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rid^ten über ^eru. —

-

^ttjn Sa^re tüaren »crjTcffcn, feit ©otumBuö bte neue

Sßclt entfeedt !§atte itnb boc^ ijatfcn bie ©panier auf bem tJefl*

(ante nc^ nirgeubö 9?teberfaffun(jen geßrünbet» ©ic Olegies

ruiig u?ar t^eilS anbermeitig ju Dic( ^cfc^ciftigt, t^etlö nahmen

bic entbc^teu reiben ^nfcln aKc SlufmerffamfeiL unb 9??aci§t in

^nfpruc^; ba fcefc^loffen untcrnc^mcnbe una&^angicje Tlänmt

baö ju t(;un , tüas bic Ärone nic^t t^at unb idhö boc§ fjrof e

S3crt(;ei(e, — loicUci^t uncje(;eureu ©eunnn, ju üer^ei§en fcbien»

3tüei lüaren e§, n^ef^e ftc^ ücräugöu^eife fcefä^tc|t gezeigt Ratten,

fcfc^c UntcrneBmungen ju leiten, 2(tonfo beSDjcba, jener

ittcrauS mut^ige, füC;ne unb ^«9^'^^'^ erfa(;renc 9??ann, üon \mU

d^cm im erften S{;ei(e biefeö SBerfeö mc(;rfad; gerebet lücrben ifl,

unb 5)iego be 9?icueffa, ber in .gicfpanicfa grogc 9^cic5§?

t(;i'imer erworben §atte; ftc iranbten fic^ an Äcnig j^-etbinanb,

um ücn i(;m bie @r(au6ni§ yii erlitten, auf bcm ^^''^fif'^nbc ©o?

foniecn anlegen ju bürfen ; bev .^cnig ert(;ei(tc biefelOe fe^r gern;

er ermunterte bie genannten SO^anner, i(;re ©ntiüürfe auöjufü^ren,

fliftete jiüei @tatt(;a(terfc§atten unb üljcrgaü bie eine, welche ft^

uom (^a)() be 93cta Hö ju bem ä)^cer6ufen ücn ©arien er?

jlrcc8te, bem SDjcba, bie anbcre, mi^c ftd) i)om 9?Jeerßufen t»on

l^atien tiö jum (Sa^J ©raciaä a S)iog auöbe(;nte , bem

^icueffa; aucf; lieg er i^nen genaue SJorfc^riften ausfertigen,

Qntb. ü. limixil iir. 1
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JDic fte jene Öanbc in SBcftij nef)mcu unb ftd^ gecjcn bie ^ntiianer

Der^aÜen fottten. (Sobatb \i)x, ()ieg c3 fcarin, auf bem fcjlen

Sanbc anfangt, foKt itjx ben ©tngeBorencn fcte «gau^tnrtifcf bcö

^rifind^en ©(autenö erflären unb i^ncn üür5«göireifc tegrciflicf;

machen, baj (Se. ^eiügfcit bcr ^a|jfl ju fRcm, ^Utijm über

aßc9^ci(C;c berSScÜ ifl, ü6cr b;e entbetftm unb bic unentbccftcn

;

i^t foKt i^nen fagcn , ba^ ber ^a^jfl ©r. 9??ajcfiät , bem f&c^

l^cnfc^er üon (Spanten, i^r Sanb fjefc[;cnft ^ate; bann foüt {f;r

pc aufforbern , bcn i(;nen terfünbigtcn S(;rifieng(an6cn ju if;rcr

©cctcn ©etigfcit anjune^men unb ft(5§ bcm ^apf^e , fcnjie bem

Könige unb feiner ^errfc^aft ^u untcriüerfen. SCBenn fte fi^ n?ei?

gern, bie§ ju t^un, fo mcget t(;r fte mit ^-cuer uub Sc^iücrt

Angreifen, fte mit SSeiBern unb Äinbcrn ju <Sf(aüen mac^Ku unb

aÄe ©eiuaÜ aniuenben, um fte 5U bem ju jiüingen, njo^u fte

jt^ nic^t frein^ißig entf^Iiegcn fijnnen. Sißeö jur großem (B{)xc

©ütteS !
—

Ojeba ging mit yimi ^Brigantinen unb brei^unbert 33eiüaffnes

ten in feine (Statt(;a(terfc^aft a^j 9?icueffa mit fe(f;ö (»d^iffcn

«nb ftefcenf^unbcrt unb ai^^tjig 9?lann. ®ic crreidjten g(ütflicf)

baö fefle Sanb unb fceganncn nad^ ben ir;nen ert^eitten Selens

rungen unb S3üÄmaa;ten gu ijerfa(;ren. 9?un Begriffen bic armen

§nbianer bie '^o'^en unb gcr;eimnigtjDt(en ßef;ren , Jüe(d;e i^ncn

auf eine mangelhafte unb unt)onfommenc Söeife mitQdijeilt

tüurben, — benn cö gefc£;ah burc§ !5)dmetfcf;cr, iüetd^e i^rer

(Bpxa^c nur i)aib mächtig lüaren, ~ burc^aug nid^t fo fcC;nctt,

aiß ber rafc§e, feurige (Sifer ber ®)janier eä lüünfd^te; nc^ met

njeniger Begriffen fte, hjie ein ivci^er ^riejler baö 9^e(5§t ^aBen

foüe, i^r ^aterlanb, i§re .giitten, i§rc Speere unb 5Bcgen, i(;re

I5fif^erne|e; i^re ^rüc^tc unb if^re ^ufque ju uerf^cnfen, unb

iüie ein njeifer ^ürfl ftc^ üBer Sanb, ©trom unb ^Olm eine

DBergeiualt anmafen fcnne; — ba BeflreBten ftcC; tjmn "tiic <Statii

i}aUtx, t^nen baö atteä burd^ bie (B^mit ber Staffen BegreifTid^

ju machen; aBer baö ^atte feine großen ©c§njiertgfeiten. 5)ie



Snbtanct an bi'cfcu Äuficn traten \m^x'i)aftc , Mfttge, ttjaffenge*

Ü6te 9}?änncr, tic i^re .^cuJcn ju fc5§n?ingcn unb ijon x^rcn SBos

gen btc vergifteten ^ feile ftc^er ju entfenben üerflanten unb buT(^s

auö nid^t geiüiKet lüaren , oh\c SBettereö jn unterwerfen.

©egent^eill fte griffen bie ireigen ©inbringtinge mit fold^em

SD^ut^e an, ba§ biefc ungcf;eure SSethipe Ratten unb ba ftc üter*

bieg fe^r t)ic( tjom ungefunben ^(inia leiben mußten; oft 9Jlans

gel an Setenömittetn litten, fettfl nic^t feüen in B^tffp^^lt «nb

©treit geriet(;en, fo matten fte feine ^crtfc^ritte unb i)aiUn uns

cnbU(i§ uieJ Reiben unb ©rangfate auö5ujle(;n. 5(u(^ iüaren bie

^nbianer ju fOig, i(;nen ju vertrauen, at6 fte mi(bere (Saiten

auffpannten, mit ben fleinen, nieblid^en ©efd^enfen famen u. f«

— !Die „rotten Seute'' fürd^teten fte nur um fo me^r, ba ftc

folc§c ©a6en boten unb iroKten ficf) auf nid^t^ einlaffen. S)fn-

noc§ gelang eö ber Slusbauer ber (Spanier, eine Heine Kolonie

ju grünben, unb ^mar am fÖleerbufen öon ÜDarien, bie ftc

6anta Tlaxia d 5(ntiqua nannten unb bie noc^ ^eutigeö 2^age§

aU ein ©orf unter bem S^amcn (Santa 931a ria be ÜDari^n

I6efle(}t. !Sieä gef^at; im Qa^re 1509 unb ber äJlann, n?e^er

biefc 9?teberlaffung unter unfäglid^en (Sd^iuierigfeiten anlegte unb

bur^ Ttnif), (2d;arfftnn unb ©ntfd^Ioffenl^eit ftd^ uorjügltc^ ba§

SSertrauen feiner ©efä^rten entjarfe, icar ^aöco S^unej bc

SBalljoa, ber bamals in einem 51(ter Uon 63 Sal;ren fianb^

aBer no^ bie 9^üfiigfcit einea 9}knneä in feinem fräftigflen £11*

ter tjefa§.

$^ad§bem er bie Kolonie burd§ ©rä6en unb SSoHnjerfc ge?

ft^ert ^atte, ernannten i^n feine (i5efä(;rten jum 8tattl;alter,

(tt?ic bie römif^cn Legionen mand^e il;rcr ^yül^rer ju Qmperato?

reu;) btefe SSa^l mugte aUx ^'önig ^erl^tnanb beptigen, irenu

fte (giUtigfcit ^^ahm feilte, unb fo fanbte §öal6oa einen feiner

^ffijicre nad^ (Spanien, um biefc *Bepdligung ju erbitten. ÜDa*

mit er aber Zi^attn aufjunjcifen §abe, irel^c einen fold^cn Äo^n

1*
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anfpre^cn könnten, Bemühte er ftd^, bcr ^ronc xc^i groge $Dtenflc

gu (ctflen, machte ©treifjügc in bte ancjrcnjcnbcn ©cHcte, f am*

meitc üicl ®otb, waö tn ©Spanien, wnb md§t ba atfcm,

l^b^p 6ßlte6t luar, unterwarf ftd^ mehrere ^äuptHngc unb be^ntc

feine «gerrf^aft immer weiter au0.

Stuf einem biefer ^laufcjüge in baö innere be§ Sanbeö fanb

man eine S^uantität beö rct^gelfcen, fDfl:(id;cn TletaUBf unb ata

eö jur ^§eilung beö ©(^a^eS fommen foKte, cntflanb in ©e?

genwart eineö jtajifen ein fc^r tefc^after «Streit, ^ie? rief ber

.gäuptting au§, i^r flreitet um eine fcld^e ^leinigfeit? tiefet i^r

bieg rot§e ©ctb fo fe^r, bag tl;r um fetnetivitten eure ^eimat§

Derlaft unb ju unö fcmmt, unfern f^rriebcn ju ftören, fo wiü

iä) in ein Sanb führen, n?o man atte ©efäge au§ biefem

TletaU Verfertigt unb wo i§r fo üiet batjon ftnben werbet, at^

eure (Seete fcegel^rt.

Söo ijl: bieg Sanb? fragten bie ©otbatcn. SBenn wir Don

l^ier na(^ ST^ittag jie^n. antwortete ber tg>ciuptting, unb immer

biefe 9ii£^tung Ratten, fo werben wir in einer Entfernung oon

fe(t;ö (Sonnen, (b* nad^ fec^ö ^agereifen,) ein grogcg, anbereä

SSaffer fe'^n, baö feine SBogen an jeneS Sanb f^tägt, wo baö

gctfee 5D?etatt wä^fi. Stfcer, wenn i^r eä erokm wottt, fo miigt

i§r fe^r mä^ÜQ fein; mit einem fteinen tg)cere würbet i^r ni^iB

gewinnen , benn bort wol^nen ial)ixci<^c 9}Jänner unb pe wiffen

i^re äßaffen wol^t ju geferauc^en*

S3 a 1 6 0 a \\ixa^ mit bem ^a^ihn weiter üfeer bicfen, fiir it;n

unb bie ^ciniQm fo anjie^enben ©egenftanb unb empfing »on

bem t^äupttingc bie erfle ^a^xi^t uom grogen

fübti(^en SDcean unb von bem reichen
.

^errti^en

fianbe, wetd^eS \\}aicx^)in unter bem S^amen ^ZtU
Befannt würbe, SD?ä^tig warb ber fü^ne unb unterneB*

menbe $0lann ijon biefer 9?ad^ric§t fcewegt
;
„baS ift baö S31eer/'

fagte er fi(^, ,yWeter;eä Sotumfeu^ in ber .goffnung,
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einen fjeraUcu SGBcg nac^Oflin bicn 3U ftnben, fo f c^n*

füd^ttg fjefut^t ^at, unb jeneö gclbrcic^c Sanb i)l ein ^^eU

ber SBuuber^etiete, in bencn bcr @d§öpfer baö .^cplic^fle aufges

l^äuft !§at, ttjaö bte (^rbe tragt ; — \vc^)i mix, wenn geiüürs^

btgt iücrbc, eö (Spanten jn öffnen unb feine ®c(b? unb ^Diamanten*

S^neKen in mein S}atcr(anb ju leiten l" ®r traf foglei^ üor6e^

X'eitenbe Stnjiatten jn einem Bmqc, um ft(^ ücHige ®eiüi§^eit ju

ücrfd§affen; nic^^t nur rüflete er atfeö ju, nja^3 ir;m auf bemSSege

not^njenbig f^ien, fonbern er Betrart fi^ au^ tetj^aft unb mit

ÄCug^eit um bie ^rennbf($aft einiger ^gäuptiinge, mit benen er

f(^§on in einiger 93erljinbung ftanb
;

auc^ fanbte er einige S3crs

txank na^ tgiöpaniola, meiere nic^t unBebeutenbe Quantitäten

©clbeS üBcrBrad^tcn unb für bie3«J«nft nod^ größere uer(;ie§en.

©iefe (Senbung machte einiges 5(uffc^en auf ber Seifet, eilüarfe

bem ^a(ßüa bie ©unfi be0 <Biait^)aikx§ unb fü(;rte i§m tjie(e

^reitciöige ju, irelc^c i^m i(;re ©ienj^e anboten, (^r na(;m fte

gern an unb ijerfiärfte fein fleincg .g>eei- fc, ba§ er einen (Ent*

be^'ungg^ug au§fii6ren gu fönnen üOerjeugt lüar, — obn^c^l er

ft^ bie ©c^iüierigfciten beffet&en ni^t üer^e^^lt ^atte. ®ie Sanb=

enge » o n $D a r i e n , cber tion ^anama, imldjc an einer

^UiU nur fünf beutfd;e <Stunben , an anbern aßer üiet Breitet

ifi, (12 — 20 Stielten,) fcöte ba tnx^\d)nittm werben, wo fte

eine Gleite ijon fünf5e(;n SJ^eifen ^atte; eö jie^t ftc^ ijon 9^arb?

Jueflen nac^ ©übcften bie ,^ette ber 5inbcn ober .^itpferBerge ]§ins

bur^, bie (;ier jtrar nur eine tgo^e Biö 630' ^at; aber b^S^

ganje Sanb ifl felfigt unb War, wie bie ©e&irge, mit fafl uns

burc^bringti^ctn Söalbc Bcbeift; bie ^^ä(er waren unb ftnb in

biefem .g){mmelöflrid;e, wo (;äufiger unb reic^It^er O^egen firomt,.

ttiora^ig unb oft ü6crf(^wcmmt ; üon ben .göBen prjen SI5a(bs

firöme ^eraß unb rauften bann bur^ taö l^ügeligte 33or(anb

ba^in. 5)ie ^nbianer (;atten nitf;tö get(;an, um burc^ jene ^äU
ber ^fabc ju Breden, Srürfen üBer bie ©trome ju fc^iagen, bie

(Sümpfe auö^utrod'nen lu f. w. @ie jogen meift nomab.ifi|.
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itm^er, unb itjenn cö t()nen tjin nx^t cjcpet, ^viii)kn ftc anbete

©tätten bort auf, m fte fanben , it»aä fte jut ?^ripmicj il§re§

einfachen öckiiö fccburftcn. (^0 war fei» (jeringeö Untcrne()men,

Mo§ unter ber Leitung tnbiantf^er f^'iU;rer, auf bcren streue ni^t

cmmaf fefl gered^net luerben fcnnte, burc^ bieg fctS'^er unBetre*

tene unb unerforfd^tc öanb ju jie^n. {j^uitiä) mx ber Bm^/

lue^cn fpater^tn (S^ovtej ücn 9?Jenco auö nadC; »gonburaö unters

«al^m, üon nod^ größerer aSebeutung.) ^a(6ca ^atte 9J?ut§

genug , feine S(?§lt?iertgfciten §u f(J)euen unb trat mit

1 90 9}lann, alten üerfud^ten Kriegern, meiere abge'^ärtet unb an

bie Sefd^iücrben fclc^er Unternehmungen gclvö^nt luaren , ben

Tlax\^ in ba§ S«»^^^ ^laufenb 3 übt an er, n?e^e ©es

)ßäd unb i^cBenöm Ittel trugen, fcegteitetcn ba§ ftetnc fpantf(i^c

^eer , mi^cß auc^ einige ijon jenen Slut^unben mitgenommen

^^a^tc, bie bcn nackten Qnbianern fo furchtbar unb gcfä^rtid^ njas

ren. — (B§ mx 5lnfang§ @eptem6er, bie S^cgenjeit itjar faft ju

(Snbe. baö .geer burd^ baö ®c6ict eineö Befreunbeten ^äu)pU

lingö gebogen lüar unb nun in baö innere beö Äanbeö einbrang,

jeigten ficJ^ bie erpen llnanne()mlichfeiten
;

mehrere ^äupttinge

flogen mit i^ren ©tämmen feitnjärtö in bie ©efcirge, nal^men

aHe öeBengmittel mit ftd; ober §erftörten fte; anbere ftellten fid§

ben @)janiern alä y^einbe entgegen, legten i'^nen »Hinterhalte,

(auerten i^ncn mit ber, aKen Qnbiancr s (Stämmen cigent(;üms

(ic^en 83orfi(^^t unb öifl auf unb erf^njcrten baö S3orbringen

auf atte SSetfe» S(6er23atßoa Heg ftc^ baburc^ ni^t a6fchrccfen;

er ertrug jcbeö Ungemach mit feinen ©olbaten, ging jeber ©efa^r

am fühnjlcn entgegen unb lüu^'tc bic Krieger theitä burc^ freunbs

lic^eö 3«tcben, theitö burd; ^erfpred;ungen groger 9?eidhthümer

Mub ®^ä^e immer guten STJut^eä ju ermatten , fo ba§ fte t^m

öhnc ^(agen unb 9}^urren folgten.

(Sine gro§e ©cfa^r bereitete i^nen ein «gäujjtting , mi^m
ein auögebehnter ©tamm friegerif^er Scanner gehorchte; er Bc?
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f«|te einen engen Sergpag , bnrd) m\Str\ baö .geer bringen

mugte, inbem er inä)t nur bic (S({;(uc§t felBfi mit ben ^a^jfer?

flcn feineö ©tammeö füHtc, fcnbcrn au^ bie jiemtic^ fieil an^

flcigpnben ig)ö(}cn jur Siedeten nnb Sinfen tüc^l tjema^en lief.

5U§ nun bicSScr^ut in ben einbrang, warb fte mit ^rieg^s:

gef;enl unb einer Söolfe ücn Pfeilen itnb furzen Sönrff^eeren Sc*

grügt; fte jog ftc^ (angfam auf baä tgauptcor|)ö juriic!, ba§

einen fnrjen .galt machte, ©arauf lieg ^al^ca jiüei (?d^aaren

^ei^t Beiuaffnctcr 5(rmtruflf^ü^en jur ^c^tcn unb Sinfen an

ben 33ergn?dnbcn ücrgc(;n; er fe(6fi flcüte ftc^ an bie (S)3i|e ber

Sßii^fenfd;ü^cn, brang ücr, (ie§ einige 6a(üen geCen, unb fc^lug

bie f^cinbe, mi^c einen großen ^V^rhifl erlitten, in bie

— 55et (^a^xU ijatk bon einer Entfernung i>on fcd;ö fjagcreifen

gefpro(^en; an unb für ficf; Betrug fte auc^ ni^t me^r; aUt

baö S)urd)6rcdjen ber SSätbcr, baö Uc&erfc^reiten ber Sergfiröme,

ba§ Ue6erf{ettern ber SSerge, baS !2)ur(^iüaten ber (Süm^Hc na'^m

fo üieie 3fit (;{nttjeg unb ermübctc bic Scfbatcn fo fel^r, baf

man f^cn fi'mfunbjiuan^ig ^agc jugeBrac^t ijattc, ctjm bie ers

fet;nte (BtdU ju erreid^en, ücn ber ein ^ii^ auf baä S}?ecr 5(ugc

unb ^er3 erfreuen foöte. ®nb(ic{) tag ein jiemli^ l^o^er S3erg,

ber ^ugfei^ jieil luar, üor bem ^eere, unb bie inbianifc§en %nt)^

rer Derftc^crtcn , bag fte am anbern ä)lorgen, lüenn fte ben ®is

:pfet bcffel6en erjliegen (jätten, baö ^eer unfc()l6ar exUiäm lüürben»

(§S iriar 5t6enb ; man '^mfU ni^t luagen, tjoriücirtö ge'^n;

Stttcö fud;te ftc^ eine Sagcrjlätte, nac^bem man ft^ mit ^riif^^

ten unb erjagten 5(;iercn, bereu %Ui\\i^ am i^cmx geSraten warb,

gefättigt (;attc ; bie ermi'tbeten Krieger f^ticfcn , nur bie auöges

fieüten SÖa^en machten bic S^unbe unb riefen ftd; üdu S^it ju

3fit in tiefem ^one ju , um fttf) gegenfeitig uon i^rer ^a^^
famfeit ju iiSer^eugen; — auf ©aI6oa'ö 5(ugen fanHcin @c§faf;

feine Seele war aufgeregt unb feinte ftc^ nac^ ber Söfung beö

Oe^eimniffeö , baö ben ®eift fo vieler großen unb Berühmten

STiänner jener 3<^it befc^äftigte.
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©nfcficC) inaä) bie $ÖTorgcnrÖt(;e an
;

.gorner crflancjcn imh

aU crfteu ©ünncn|lraf;(cn btc S3aumit)t^fe( üercjolbctcn , wxt

Stttcö fecfd^äfttcjt, ben ftdkn Scrg 511 extümmcn. 33a(6üa \^ntt

üoran, einen inbianifc§en j^ii(;rer jur (Seite; ncicf; einigen ©iuns

ben nä^H'vte er ftd; bcr ()i3d;fleu ©|j{|e unt) Befaßt bcm «gccre,

^aU ju macC;en imb ftc^ eine S^it lang auSjuruljen» ®r fel6ft

fd^ritt a6er üormärtö, um ber ®ifle ouS ber alten SÖelt 511 fein,

ber bic 5Iu§ftc§t auf ba§ SÖeltmcer genöffe. ^e^t (;attc er bcn

©i^jfet erreic:6t; unb ba lag er t>or i (; m , b er lü cg en b e,

noä) t) ü ni Ü i c§ t c ber %xni)\cnne b e f i e n c u e , fiitic

SDccan, — ein m a j e ft ä t
i
fcJ^ c r 51 n 6 Ii et (Stiö fan!

SßalSca auf feine ,^nie, i)ch feine ^^än'tc gen .gimmet empor

unb banfte ©ett , ber i(;m £taft unb 5htöbauer ju einer ®nt*

becBung gegeSen (;atte, iüe(d;e für i(;n eBen fo tü^mlid;, für

fein tgeimat()(anb erfl^riejjlic^^ luar. — Sa(b Begrüßte auci^ ba§

»geer mit @nt§ü^en , ©anf unb SSarunberung ba§ 97^eer
;

nac^

einiger dinijc ftieg mein ben S3erg auf ber (Secfcitc tjinalj Biö

jum ©tranbe, S3at6oa fc^ritt mit 8cr;i(b unb gejü^tem (Bä^mxt

Biö an ben Oürtei in bie SBogen (;inein
, nal;m baö Tim im

S'iamen feineö ^errn, bcö ^önigö, in Sefig unb gtloBte, fein

(^tgent^um mit biefen Söaffcn gegen alle feine ^^einbe i3ert(;eibis

gen 3U lücßen.

£)ie (BkUc , n^e <Ba(6üa auf biefe Seife ^ep§ ijon ber

©übfee naf;m, tiegt cftlid} 'ocn Manama, unb fü()rt ncc^ (;cutc

ben, i()r uon bcm Eroberer ertf;cUten Spanien teö ©olf uon

©an Tli^acU (^r ijcnceilte einige B^it an bcrfei6en, fct^Ue

ftc^ mit Bcnad^Barten ©tämmen in ^erBinbnng, j^uang ©inige,

i^m ©clb unb Sebenämittel ju liefern, ert;ielt 5Bctbe§ unb ba^u

föfilic^e perlen üon anbern alö freiiuiUigeö ©efc^cn! 5ugef(^i^t,

unb jüg Ü6eratl nähere (Srfunbigungen üöer ba§ Sanb ein, in

tüc^em fo groge unb erfe(;ntc 9^eid^t§ümer ju finbcn fein feilten.

Tlan erjälylte il;m, ^ er 1 e n m ufc§ el n geBe eä an biefen ^ü?

pen genug unb aöerbingö liege im Süboften ein öanb, njclc§eö



xti^ itut m'd^^jtiQ fei, ütefcS 9}Zcrfiüürbigc, unb itntcr antcrn aud§

ja^me Saflt(;ierc 6cfi0e. ©lefc Ratten für feie armen Qnbias

ner ein befcnbereö ^ntereffc, ba ftc fe(6|l jebe Safl fctä^cr auf

etgennt (Bd)nÜm\ tracjcn gcnotf^igt iraveu; um ben (Spaniern

einen Segriff ijon (^cfialt nub ©rege bcr ?afit()iere 'BcijuBrins

gen, jci^netcn fte biefeiöen im Sanlc ah, — unb wixtii^ trurs

ben ftc f:päter in ^cru gefunben , irie luir unten fe^en luerben*

$Die (S:panier backten fogiei^ an bie ^amcele, unb

' bieg, fo mic bie ja^freid; geßra^tcn perlen Beflärften fte in i§s

rem Söa'^ne, ba§ bie neue 2Bc(t an Ojlinbicn grenze. 5)aö

Verlangen ©altea'ö, fcgfei^ in bie§ 23unbertanb einzubringen,

ujar gro§ ; akr er unteibrüc!tc baffcISe, eingeben! ber Söarnun*

gen, midjc ficfreunbete ^äu|3t(inge gegen au§gef:prcc§en ^at?

ten unb im ^inMi^* auf bie ffeine ©(^aar ft-incr Krieger, \vdä)t

bure^ bie S^efc^itjerben unb 9[^iU;fc({g!eiten biefe^ S^gS arg mit?

genommen unb entfräftct luaren, (Sr gönnte i^ncn einige ^u()e

unb trat bann mit iC;nen ben S^üc^zug nac^ (Santa 9Jlaria in

S^arien an, ben er auf anbern, aU ben auf bem ».^cimiuege ein?

gefci;(agnien ^faben,. jeboc^ eBenfatio nur nad§ großen Sefc^trer?

ben, girid'li^ üctJenbete, Oieii^ an (Sd;äj3en, t^egiücf't burc^ feine

©ntbcifung, jcg er in bie Sinfiebtung ein unb fein 9?ame lüaib

unter benen genannt, meiere mit i)tn(;m auf bie ^aä)\vdt

gefangen ijerbienten.

Unter ben Offieicren , luet^e auf 'i^iqm ßntberf'ungSjug

£)ien|le gcleiflet unb ftd; burct; Umfid;t, 5(uobauer, 2^apfer!eit

unb 83era(^tung ber ©efat;ren ausgezeichnet (;attcn, iivir ücr^ügs

Ud) ©iner, mit irefc§em 23at6ca t;cd;ft zufrieten luar, %tan^
^i^arro namürf;; mir wollen feiner (;{cr nur eriü(^r;ncn,

ba trir }a talb feine ganje SeBenSgefd^i^te erzä(;(en werben.

93at6ea entmarf nad^ feiner ^iicffe(;r einen genauen unb

umfiänblidjen SBeri^t ül^er feinen 3"g/ üh-r bie ßntDedung bec

©übfec unb üljer bic ©eiüigtKit, ju \mid)n er gefangt fei, ba§
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in (Büboflen ein xci^cß, ^)mli^cä Äanb tiegc ; er tecjte bemfettjen

^rofccn teS (jcfunbcncn ©oltcö unb f(£;Öncr ^crten Ui unb fcat

um eine Untcrflü^ung bon tanfenb 9}?ann , mit benen er einen

3ug in baö öanb ber ©c^ä^e «ntcvnc(;mcn njottc, üSerjeugt,

brt§ eö i^m gelingen lucrbc, baffelk ber ^ronc @^ani«nä ju

iinterlrerfen. ©icfer $Berid;t errccjte Bebeutenbeö Siuffc^n in ber

alten SCBeU; nnr bie ©ntbe^nncj beä grogen ©ctumfenö ^atte

fiärfereö erregt; man (;ie(t eo nun für geiüig, auf einem na()en

SCßege mä) SDfltnbicn gelangen ju fonnen wnb $(;e{( ju nel;men

an ben S^eic^ttn'tmern, mi^c man ben ^oitngicfen fc^on tängfl

mißgönnt fjaitc. 5)er ^cnig ^ycrbinanb erfiäite ftcf; t^creit,

bie geforbcrten Untcrfiüljungcn , unb no^; größere ju gclüä^rcn

unb nc§ ftc^ barüber üon ^onfeea, bem $Bif£{;cf ton ^^urgcö,

— bem njir fc^on öfter Begegnet ftnb, S3ürfc(;tägc machen. S)er

SBif^of, itje(c§er eine SIBneigung gegen aüc 9J?änneu §u (;a1jen

ft^ien, iüel^;e in ber neuen SöcÜ fic^ SSerbienftc ertucrßen Ratten,

irenn fic nic^t ju feiner ^'amilie, ober ben ß^rcaturen feiner

©unfl gehörten, fd)Ing ücr, Sc, SDlajefiät möchten atierbingä bieg

1^0(^(1 iinc^tigc unb (Stücv üer()eijicnbe Unternehmen mit aller 3}iac§t

ju fcefcrbern gerul;n, möchten at^cr an bie @pi|c bcffetK^n ben

^ebrariaö S)aüi(a ftcöen , benfeI6en aud§ jum (BtcdttjaUci

üon S)arien ernennen, ^cx fcIfc^fiK^tige, tati Berec^nenbe ^er?

binanb ging auf bieje ^crfd;täge ein, ivar, tüie immer, unbanf*

Bar unb lieg ben 33at6ea nid^t einmal eine SInjcige Den ber

Ernennung beö ^ebrariaö jufertigen. (Bin flarfeö ©cfc^maber,

baö mit mef;r benn 5njclff;unbert ©olbaten Bemannt a^ar unb

fünfje^n grofe Schiffe 5äl;lte, lüurbe fd^leunigfl au^gerüflet; fünf?

5el;nl;unbert 5tbe(ige fc^lcffen fi({) an, unb fcirc^l an S^ü^tigs

feit unb SBrau^Batfeit ber t5al;r5euge, alö an ßiüecfma^igfeit beg

eingefd^ifflen SD^aterialS , alö an S^i^t ber ^Bemannung luar noc§

nie eine ä^nlid^c 5(uörüflung ju ©ntbc^ungen in ber neuen SSelt

gemacht trcrben.

©lütflid; erreid^te bag ©ef^a^aber ben S^JeerBufen uon Marien,



^cbranaö fanbtc ^cqUx^ einen Ofpcicr mit einigen Seuten an

ba§ ßanb, um üBatBoa nid§t nur tion feiner 5Infnnft, fonfeern

aud^ toon feiner (Ernennung jum <Statt§a(tcr ju unterrichten.

S)ie SIBgefanbten fanben ben ©ntbe^er bcr (Sübfee e6en bamit

5efci§äftigt , feine eigene v^ütte mit dio^)x ju berfcn, njcfcei i^m

einige .gnbianer I;alfen. (Er trug ein groBeö ieinencä 2öamS unb

(Bä^nijc auö bicfcm 3Binbfaben geflochten
;

bod§ empfing er feine

©äfie mit 5(nftanb unb SBürbe unb crf(ärte, nad^tem i^m bii:

33otfd§aft mitgctr;ei(t \vax , bag er ftcJ^ in aßen Stürfen bem

SCBißen beö ^önigä unterti^änig geigen Jüerbe.

@r gefcot in bicfer S^it einem J^eer^aufcn 6ettjä§rter Krieger,

ber gegen üier^unbertunbfünfjig STlann fiarf irar; eö waren

Scanner, bic i(;rcn Slnfü^ter aufrichtig hcdjft^Äi^ten unb HeSten

unb bie (aut murrten, aU fte »cn ber (Entf^cibung unb ben

SSefcS^Hiffen U§ ^önigä l^örten. S)ie S3ornchmflen unter i^nen

iranbten ftc^ an S3at6oa unb flcWten i^m üor, ba§ eä i^m bo^

fd^mer^tich fein müffe, einen Stnbern ernten ju fe(;n, wo er gcs

fäet hak, erboten ft(?h im 9?amen ber ühigcn, ^ebrariaö mit

feinen Kenten anzugreifen unb fügten h^nju, fte jiüeifetten nic^t

an bem 6iege ü&cr Seute, bie itja^rf^eintich nc^ nie in einem

Äam^fe gcftanben 'Ratten* S3at6ca na^m jebc^ bieg 5(nerbieten

nic^t an, fcnbern teiüißfommte ^ebrariaö mit aßer (EhrerBictung

unb erflärtc i^m nochmalö, bag er ftch atten Stncrbnungen tjcB

Äontgö frcubig unternjerfe.

l^effcn ungeachtet »erhängte ^ebrariaö eine geri^ttic^e Un*

tcrfuc^ung üBer ba§ SSerhatten S3aI6oa'g ju ber S^it, njc er unter

ben ^Befehlen ^icueffa's gejlanben (;atte unb üerurtheiüe t^n

gur Ballung einer ©elbfirafe, S)ieg fii^rte balb anbre SJJigs

^eßigfeiten h^rtei; S3a(6oa fünfte ftd^ gefränft unb ^cbrariaS

Jüar neibifch auf bic JScrbienfle SalBca'ö. (Eö famen aber nc^h ans

bere unb Bebcutenbere Unglücföfäöe ^inju. 5)aa ©ef^maber luar

tu ber S^egenjeit angcfommen, wo bic SSoIfen mäd^tige ströme

heraBprjen; bie Sage ©anta 9}laria'ä njar nid^t Ijot^ , eä mx



auf einer ®6ene getaut, feie ijon SBatb umgeten mx. Satb

fcttbeten ft^ @ümpfe, fcie ^ödC;fi ungefuube S)i'mfle entiüicfeiten,

unb in fuqer 3<^it tafF^ß ^ff^tÖ^v uer^eerenbe ^ranf^eit eine

2)?encje ber jungen ©ofbaten (;iniüeg, miä^c ^ebrarta^ ^erü6er?

geführt l^atte. S^Jangel an ÖcBenömttteln fleötc ftc^ ein unb cö

ga'6 lüeber für ttc ^^ranfcn eine paffcnbe, nocf; für bic ©efunben

l^inreic^enbe 9^a(}rung; fo flarten in (Einern 9?lonat Ü6er fed§§s

^unbert 99?änncr; unter bcn Ü6er(e6enben fiettte ftci^ S)lut^(ojtg5

feit ein unb ^icU taten um i^re (^nttaffung. ^ebrartaö fajtc

ben an unb für ftc^^ guten ©ntfdjtug, bie ßeute gur ^eft^äftis

gung, unb um fte ucn i(;ren ©rükteien (cä ju mad^en, in baö

Qnnerc beö SanbeS ju fc^icfen. 2^ru)3^iüeifc gingen unter 5ins

fü^rung Don §au^tteutcn einzelne ^ä)aaxm ah, xanhmx ütera((,

Bemächtigten ft^ beä ©clbeg unb aüer iuertt^toollen ©egenfiänbe,

bereu fte nur (;abtaft lüerben fonnten unb macJ^ten batei gar

feinen Untcrf^icb jirifc^en mirttidC^en ^einbcn unb ^njircJ^en benen,

mit bencn ^Sa(6ca ^rcunbfd^aftösSünbniffe atgef^toffen ^atte»

S)aö f^merjtc Saltoa barum, weit burcT; ein fo unöernünftis

geö S3erfa^ren bie 5{uöfül;rung beö .g)au)Jtnnterner;men§ fe^r er^

fc^iüert lüurbe; er ^anW bcgf;at6 einen noc£;maIigen ^eric^t an

ben ^cnig , in n:etc^em er bie <Bä)iä\aU ber (S^clonie feit 5lns

fünft beö neuen (Btatt^)a^Ux§ bavfletttc unb e§ nic^t uer^^e^lte,

ba§ biefettc i§rem uöüigcn Untergang naf;e fei. !Diefer SBeric^f

i?erfe(;tte feinen @inbru(f nic^t; eö ga(t, baö no^ ^ef1:ef;enbe §u

retten unb für fo gvogc Sofien, a(ö bie 9^üftungfn ijerurfac^t

Raiten, baö nur irgcnb STiögtic^e gu gelrinnen; ^erbinanb er*

nannte auö to^er, eigener SD^ac^tüünfommen'heit ben ^öattoa

jum 5(belantabo ober Statthalters Lieutenant ber Sauber an

ber 8übfce unb erteilte i(;m fe^r anögebelh"^«^ ^cttmad§ten unb

93crre^te. X)em ^ebrariaö ging bagegen ber 95efeh( ju, bcn

neuen 5lbe(antabo in aßen feinen Unternehmungen ju unterp^en

unb ftc^ feinen 9tath über jebe 9Jla§rege( auö^utitten, ttjetd^c er

fcitji ju net;men, um beö attgemeinen S3e(ifn \mücn aufges
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fotbcrt fü^le. irä^rtc jcbct^ tange, e^e jtrtfc^en S3ciben ein

aiic§ nur (cibH^eö 93er^ä(hu§ 311 ©tanbe tarn] mtH^ tjcrmä^Üe

jtc^ ^SaiUa mit bcr^cc^ter bea ^ebrariaS iinb üou bcr S^tt an

cx^)iät er bie i^m fe^lcnben, iict^iücnbtgcn Tliikl, fictne

©tretfcreien tn ba6 innere be§ Sanbc0 ju macfjcn, bic er mit

e'Ben fo öieter SSorftd§t, at§ mit ^Ulni^ au§fül;rtc. 9?im traf er

aud§ 5tnflaften, feinem Quqc bcr (Sübfee ju rüjlenj

er erbaute üier 23rtgantinen wnb fing eBen an, ftc ju fcemans

jien, aU er ^lo^ltcJ^ eine (^i)i(abung Mcn ^ebtariaö cmppng, ftd§

nac^ ^c^a fccgcBcn, wo bcr <©tatt(;attcr ftc^ Befanb«

ÜDiefer fa^ mit 9}?t§gunfl auf 5Sa(tca
;

feine SJuöfö^s

nung mit i^m n?ar nie ^erjlid; geiücfen ; er fürt^tete, iuenn ^&aU

Boa luirflic^ baS Untcrnel;men augfü(;re, fc lücrbe er burd§ i^n

»öttig in (Blatten geficttt ircrbcn. aSatBoa, bcr ein SOifanu »cn

greger 5Iufric§Hg?ctt unb (Stnfa(^f;e{t tüar, jegerte nic^^t einen

SiugcuBlicf, bcr (Eln(abung \eim§ ©(^lüicgcrüatcrg ju folgen. Äaum

njar er angekommen, fo lüaib er ücr(;aftct unb in ein (^efängs

nif gctrorfcn« (Sin ®crtcf;t/ auö 9}tänncrn 6c|ler;enb, bie fämmt?

Uä) Untergebene ^cbratiaö luarcn, t)cr(;örte i(;n, Bef^ulbigte il^n

beg Ungc^orfamS gegen bcn ^önig unb cineö ®m^^örungg?93ers

fuc^cS iriber ben ßtaü^aita unb ücrurtr^eilte i^n jum ^obe.

^ebrariaS*) tief bieg llrt(;ei( fogleic§ toßflreto ; unb fo flarB

bcr (^ntbc^er ber ©übfee, einer ber tüd^tigflen,

mutl;igfien unb ijerbicntepen 5(nfü^rer in ber

neuen SSelt, — l;tngeric^tet auf S3cfe(;( eineg 9}^enfd§en,

^on bem bie (5)cfc^id;te feine ©ro§t§at ju Berieten tueig.

5)er 3wg/ ttJcI^en SßalBoa i?orBercitct ijatk, luarb ni$t unter*

nommcn; ^cbvariag, ijcn Alflen üeraBfc^cut, njc(c§e feine niebrige

©efmnung kannten, BlieB nac§ iüie üor 8tatt(;alter, benn bie ©unfl

g-onfeca'ö unb anberer ^cpinge ijidt i§nj er uerfegte Balb bar*

*} Gr ^ie§ e{gcntrt($ SDon ^cbro S(ria§ fce ^\3ita, tüarb aBer ges

jDÖ^nn^ ^ebrariaS genannt.



auf n^aitmn (^rfaufcnig bic (S^oloiue üon ©anta Tlaxia

^anama an bic gcQcnüfcernegcnbe (Seite bcr Sanbenge

itnb thvo\)t au^ ba Suft unb ^(ima ben ^paniexn m^t cjüns

jiifj tuarcn, fo cr(cid§tertc boc^ bic Sage bcä Ortö bie fpäteren

©rofeerungen bet Spanier in ben, an ber (gübfee gelegenen

Hnbern, — bie üon (;ier au3 auf bem bequemeren Safferwege

erteilt werben fonnten. S)ieö gcfc^a^ im^a^ve ^Panama

i)Qh im Saufe ber S^it unb ^at je^t 25,000 diniüol^ner, bie

jiemtid^ (efc^aftcn .ganbei treiben« @ie ifl bie »gauptfiabt ber

^roüinj ^anama in Cem Staate 9?eugranaba. —
Ungca^tet ber gitn (tigeren Sage uerfloffen boc^ mel^rere

e^e bie ©ntbecfungöreifen bie dii^tunQ na^ ^eru nal^men ; man

itjanbte ft^ nÖrbtici^ ober norbiveflti^, um eine, ben Qfl^muä

tur(i^fc^neibenbe @tra§e aufjufinben
;

^eragua, d^ofta 9^ica,

9?tcatjagua ujurben gencmmen, c^ne bag man bcbeutenben S3or?

t^eit bauen gc^bt ^tte.

^r(l im Qa^rc 1522 njarb unter bem 5Befe(;(e cineö auögc?

jei^neten 9^!tter§, ^aöquaJ be 5(nbago^a, eine %pebition

nac^ Silben unternommen ; aber aud§ biefer Officier brang nur

big an bie ©renjen ber dntbe^ungen SSatboa^ö biä Querto be

5pin~a§ üor , mcil an^aUenbeö Umroi^tfeirt i(;n jiüang, aUcß

njeitere S3orf(^reiten aufzugeben unb umjufe^ren. @ö tuar einem

Stnbern torbc^tten, ben Seiner toon einem SHcic^c ab^une^men,

beffen Sd;ä^e, bejfen '§o^c $8i(bungöjlufe, beffen Maä)t bie See?

ten ber Steigen befc^äftigten unb na^ beffen (^ntbccfung unb

Eroberung fie fic§ feinten.



^weitet 2l6fc&ttttt

auf ^cru bicfcIBe 23crü^mt§cit ctlancjt, aU ber bcö Sortej

III QSejict^uiifj auf SDIcxico uub cö ifl natürü(§, tag tmr, Bcüor

mx lux ^x^äi)Uu\Q lex %ijaten ^ijarro'ä lUcrcje^en, unö Ü6er

feine früheren SeSenöfc^irf'f^fe ju unterrichten fudjen.

Btanjiöco ^i^arro \vax in ^ruxillo, einer ©tabt in

(^flremabura gcBcren; ta§ ^aijx feiner ®e6urt lägt fti^^ nid§t

mit ®eitn§r;eit anbeten; einige (SfT^riftpeÜcr fcet;au^ten, er fei

jur Seit feinet Stobeö fiuifjig fcc^^jig, anbere, er fei 6eina§

adjt^iQ ^at)xc aU geivefen» ^reöeott (in feiner ©efd;ic§te ber

(SroBerunß ücn ^cru)*) nimmt aU baö ®chirtöja!§r unfereg

«gctben 1471 an unb ^)at gute ©ri'inbc bafür. i^cr ^atcc

^i^arro'ö mx ein auSgejeidjneter »^rie(jömann, me(cC;er in beu

Stalienifci^en .^riecjen unb in 5?aearra S^u^m ernjorbcn l^atte ; er

t)ic^ ®on5a(o ^ijarrc unb n?ar 06rifl im gugüotfe. S)ie 9.)^ut=

ter ^ranjiöeo'ä lüar auö niebrigem 6tanbe
;

if;re S3er6inbuncj mit

©cn^ato ii?ar nic^t burd; bic gezeitigt, 2)ie (Altern

flimmerten flc§ fe()r menig um i^ren ©c^n
; ftc foClen i(;n füs

gar na^ einigen 9^a^ric^ten an einer ^irc^ent^ür auögefe^t l§as

Ben. ©eirig ifl, bag f^ranjiöeo Weber tefen, nc^ fc^reißen

*) 186 be§ iOriainarwerfeg. Yol. I. (Sonbon, ^cntrcp.)
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Jmitc itnb tag er, aU n in ba6 Qün^fincjäaftcr cjctrcten tvat,

bic @^iücinc i;üten mxx^ic. Um aUc , jum 3;^ei( gctrig erfon?

jiencn, @agcn üSer feine Qugenb auf baö ©c^iet bcr fircngflen

fBa^)xl)cit jurü^fü^ren ju fönnen, fc^(t eö an fccfjtanSigtcn

^aä)xii^ktt
;

üteßcic^t fcmmt man bcr SBat;r^eit am näc^j^cn,

n?enn man annimmt: 3)aö ^tnb fc(tc& fcci feiner 3)?uttcr, bic

Jral^rfd^einiic^ einige Qa^re i§inbnrc§ Unterp^ung jur @r§ic(;ung

beffelljen cm^jpng; alö biefe auff;örte unb ber Änabc erwu^ö,

mufte er f{d§ feinen Unterhalt fcl&fl uerbienen, üou feinem ge?

njonnenctt öo^ne ^icUddjt ber SJJntter noä) etwaä a&gekn, luie

baö auc§ in unfern klagen unter ber ärmflen ^(affe fo t;aufig

gefc^ie^t»

5i6er tJranjiöco ^atte einen unruhigen ©eifl; bie @r^ä(;(un5

gen üon bcm, luaö jcnfcitä beö Söettmeercö gefcr;a(;, brangen ancC;

^iö §u bem jungen «girten unb tenjegten feine ©cc(e. 93alb

taufte ber SSunfrf; in feinem ^nnern auf, „bie neue SSeit''

mit aß* i(;ren SBunbern ju fe(;en, ein Söunf^, ber jur (;ei§en

©e^nfuc^t ujarb. Sßie a6cr biefe fÜöcn? ®o üie( luar geiüif,

baf man ni^t gugteid; (Sau^irt in Jl^ruxitto unb (lüo mi^gli^)

9'^itter in ^lencc^titlan fein foijnte
; alfo nur crfi tjon ber .§>ccrbe

lueg unb l^inein in bie SSelt l S)aö \mx baö 9?äc^fi;e. „Söärcfi;

bu nur crfl in ©eüilla, ivo bic (BiMiiä)cn ft^ einjufdjiffcn

:pf(egen, bie ^inüfccr njcHcn in baö Sanb ber .gerriidjfeit, fo

iroßtcfi bu talb luciter fommen!/' backte er unb bicfcr unb

a^nlic^e ©ebanfen ucrtiegen i(;n uid§t iüicbcr, 6iö fte bie %i)at

^er6eigefü^rt (;attcn»

^^ranjiöco fagte feiner igecrbe ^chmciji unb lieg ftc§ tüa§rs

f(^etnli^ juerfl atö ®oIbat aniücckn; a(ö ©oI(i§er fcö er einige

Sa^re in StaHen gebient i;a6en. S)ann fegelte er nad; 5^(merifa

unb tüir ^ören bort uon i^m im «Sa^re 1510, !Da na(;m er

%f)ni an ber Unterneinnung, mi^c ber ritterH^c Sifon^o be

Djeba na^ Uüa6a auf ber Xerra prma augfü^rte; auc^ ^er?

nanbo ßortej, bcffen Tlutkx eine ^ijarro ujar unb ber ju
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^'ranjiScD^ö S3afcr in ücrtüanbtti^cn Sejic^vtngen fianb, ttjcöte

ftc§ an tic\cx %pcbittcn fcct^etltcjcn, tuarb a6cr bur^ eine Ärarifs

l^ett bauen atcjc^atten. <5{c Hef luicjfü^n^ ab; ^ijarro er*

ivar6 ft^ jcbo^ baö S3crtrauen ^jeba'ö in einem ^o^en ®rab?.

23a(b batauf fc(;n wix i^n bei S3a(6ca, ben er anf feinem fur^ts

Baren unb gefa()rt?Dlttcn S^qc über bie ©cBirge ^^tQUiide unb

jtoar aföOfficier; (f* ö6en) er gehörte atfo ju benen, irelc^e jus

erjl ben fi'iblid^en Ocean erBli^tcn. 9?a^ ^BalBoa'ö ^obe fanb

er Bei ^cbrariaö eine um fo freunblid^ere Slufna^me, er fti^

tnxä} ^ü^n^eit, 5(uäbauer, bur^ bie grc§e ÄeicJ^tifjfeit, mit Wet-

ter er 33efd§ttjerben ertuig unb üBcriüanb, fo itjie burd^ ein um*

ft^tigeö ^er^attcn, fc^on eine getriffe ^Serü^mt^eit erhJorBcn ijatte»

Sei bieten (Gelegenheiten txakn biefe ©igenfc^aften aud^ im ©ienflc

bcä ^ebrarlaä ^eröcr , in ice^em er i'i6erbie§ eine fotc^e SD^en*

fc^cns unb @ef^äftg?^enntnig erlangte, ba§ e§ ifjm f^jäter mög*

Iic§ lüurbe, Scibc leiten. ®r ging mit ^ebrariaö nad^ ^as

n a m a ; fein din^jm flieg ; ater alö (S^apitain in feinem fiinfjigflctt

Setenejahr irar er immer nc^ an ®c(b arm, oBmo^t er eine

©tre^c öanbcö Befag, unb er M^tc fc^cn tängfl barauf, ju feis

nem 9?ur;m auc^ 9^ei^tf;um unb ©tanj ju fügen.

Sm Sa(;re 1522 !c(}ite 5(nbagci7a üon feinem S^qc in

ben Silben jurüc6 unb er^äl^tte ijiet uni 5In(c^enbe§ üon ben

S3cri^tcn, njcld^e i(;m iiBer ein grogeä, ^errti^cö dici^ bcr Qn^*

ca'ö jugefommcn traren. !5)ie (^rfofge beö (Sortej in SDIe.rico

Beiüegtcn ju ber ^cit aße ©emüt^er unb in ^ijarro'ö <Seefe,

iuelc^er ben ©rjä^hmgen 5inbagoa'ö mit gefpanntefier 5(ufmerfs

famfeit fc(gte, reifte ber f(^on friif;er oft gehegte ©ebanfe: na(^

(Silben ju gc()n, ju einem fcften ®ntf^(nffe. ®r erhmbigte ft^

mit großer Sc(;arr(ic^feit nac^ aKem, MwS Ujm über bie §8e-

fc^affen^ett, bie S)auer, bie ©c^iüierigfcitcn bcä Segeö 5luffc§tug

geben fcnntc, {;Drte ouf bie ficinj^en 5icn§erungen barüber, fießte

aÜcö in feinem arbeitenben (Seifte jufammcn, — unb inbem et

baö , \va§ ju überiuinben mar, mit feinen .Gräften unb feinem

Sntb. ü. Olmerif. m. 2
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föermöcjen mQÜ^f brcingte ftd§ i^m mox Wm bie (^etoig^eit

auf, ba§^r attem o^nc frembe, Bebcu tcn be ^ülfe nid^tö njerbe

unternehmen fönnen. S)egr;a(6 faf? er ftd§ nac^ einigen Tlän^

nern um, wet^e er §ur 93etki(igung an ber Sluöfü^rung fetner

©ntmürfe aufforbern fönnte, unb er fanb ^njei, bie i^m ba^u t>hU

geeignet erfc^icncn.

©er ©ine war !3)icgc bc ^(magrc, i?on bunffer 2(6*

fünft, ein f^ünbling; ein 97?ann, ber üon ^ugenb auf an Sßes

f(ä§ttjerben gemb^nt, in ben fjelblagcrn gereift, burdf; ^apfcrMt

unb itii^n^eit rii^mti^ 6efannt geworben mx* 2)arin war er

bem ^ßijarro gfci^; a6er, wenn ber ^cgtere mit biefen (Aigens

f^aften an^ große Umft^t unb ©ef^icflic^feit
, Sift, bie ^er?

jielfung eineö (ataatämanncö jener Seiten, ©cwanbt^cit, feine

©ebanfen unb ©ntwürfe ju ücr^etjfen, ücrtanb, fo waren fte Ui

StImagrO' mit f5reimüt(;igfeit , (Srcßmut^ unb 9leblic^feit tjcrci?

nigt, a&er an^ mit einem Ui^t aufBraufenben, (cibenfd^aftti^en

Sßefen, baä fic^ )ebo(5§, wenn bie erften ©tiirme au§gcto6t wa*

ten, lei^t tef^wid^tigen Heg*

S)er S^ük war ein fpßnif^er ®ei)l(i^er, ^ernanbo be

ißuque, welcher in ^anama ba6 2(mt eineä 93icar t)erfa(; unb

früher (Sc^utte^rer geirefen war; er war fe^r fing unb ein fei*

ner 9?ienf^enfenner unb ^atte ftd^ nicS^t nur großen (Sinffug in

ber (S^ofcnie, fonbern an^ Bebcutenbe S^eic^t^ümer eiworten,

wetd§e i^m ben (i^rgcij, ftci^ emporjuf^wingen, eingef(ö§t C;atten.

SKn biefc Reiben $OMnner wanbte ft^ 5ßijarro unb ttjciitc i^*

nen feine Entwürfe mit; fte erflärten [x^ mit benfc(6en einüer^

flanben unb traten ^u einer fefien ^erBinbung in einem 93ertrage

jufammen, bitrd^ mi^m f^otgenbeö fefigeflettt würbe; S^'^cx

Wotttc fein ganjea S3ermögen auf baö Unternet;men üerwenben

;

JiJuquc mußte natüiUd^ baä ^Dleifie baju Beifleuern; ^ijarrc,

we((ä§er baä äöenigfle gefeen fonnte, üBerna^m JJaö fi^wierigfic



wnb gcfa^rtoÄfle Stmt bc§ ^ommanbo'S. ^ItmaQxo ucr?

:)jflic^tete ftd§, für bie 2(u§rüjiung «nb SScr^roüianlirung bcr

©c^iffc 3U forgcn; bcnn baä Unternehmen fcßtc auf bem ©cc^

mQC aufgeführt tüerben, — 5^aci§bem fte unter jtd§ aÄcö feflge^s

fe^t f)attm , manbten fte ftd^ an ^^ebrartaö , um üon t^m bte

(^r(au6nig , i^r Unternehmen aufführen ju bürfen , fc6atb aiö

möglich ju erlangen unb fie erhielten biefetfce ohne ©(^imerigfeit;

freilich nahm ber ©ouüerneur feinen eigenen SSortheil ujchl in

5lcht, er fccbang ftch ben üierten beö ©rtragf auf.

5l(le 93ort>ereitungen würben gemacht
;

jirei ^^rahrjeuge njurben

auögcrüpet unb mit hunbert tüchtigen beuten Bemannt, bie nidht^

ju ijerlieren, aScr mittel ju getrinnen hatten; Suque laf eine feier-

tidhe ai^effe, i^txMt eine .gopic in brei %^n\t, Behielt einen für

ftch unb ga!j bie jiüei anbern feinen ^Bunbeögencffen, — unb fo

Jüurbe, rtjie ein englifcher (Schriftf^ctter ft^ auöbrücft, im9?ameu

beS f^viebenöfürpen ein S3unb iBefrciftigt, beffen ^\x>t^ ber S'iauß

itnb ber SJfcrb war. Suquc BUeB in Manama, um bie-S)?its

telf^erfon jwifc^en ben S3crH'mbeten unb bem Statthalter ju Blei*

Ben unb ben gemeinfamen SSorth^if wahrjunchmen. ^ijavro
aBer fegclte um bt e9??itte 9^ oü emBcrö 1524 auf bem
kleinen tgafen Don ^anama in bem grögern ^ahr^
jeuge aB; Sllmagro foöte in bem ^weiten, fleineren nachfol?

gen, wenn bie noch mangelhafte Slufrüflung beffelBen uottenbet war.

S)ie ^ahreöjcit war h^i^fi «"^ünftig; bie eBen eingetretenen

:pertobif(^en SSinbe waren bem !^aufc beö ©^iffeö gerabe entgcs

gengefegt, waf ben (Spaniern Bei ihrer mangelhaften ^enntnig

beö öanbeö entgangen war; unter großen (Gefahren unb Bei a(?

len ^nfirengungen fam ^ijarro in fteBenjig 3^agen nic^t weiter,

alö ein gef^i^ter ©eemann jct^t in fteBenjig (Stunben fommen

würbe; bie ^erleninfel würbe Berührt, bann warb ber äuferflc

^unet erreicht, Biö ju Welchem 5lnbagc^a üorgebrungen war, unb

barauf in ben ^lug Siru eingebrungen, in welchem ^ijarro bie

5lnfer auswerfen lieg.

2*



®t knbctc mit bcm gtogeficn Zf)tiU fccr SDIannf^aft, wm bic

^egenb ju bur^forf^en. S)aö (lrcjcfcni§ luar iu(^tö wcntc|cr a(S

crmut^igcnb, 9??an gelangte in einen itncjel^eurcn <Bump^, ber

t^ei(ö burc§ D^egencjüffe, t^eilä bur^ baö 5Ju§treten ijcn

S(üc§en unb Sßalbfirömen üoÄ j^e^enber ©etuäffcr war; bcr ÜÄos

rafi mx an ben meifien (Stetten mit ©e^öfj tcnja^fen, ba§ Bci==

jta^ unbur^bringlid^ njar; — (;atten bie SSanbem mit unf^ig*

iiä)tx 97?ü^e, nntcr «©^mevjcn unb mit jcrfc^tem ©emanb bies

feä S)i^{ci§t bur(^fcro(?§cn, fo famen fte auf ^ügeligteg, üon i^tU

fen burd§5ogeneä Sanb, wo ber 93cben fc rau^ unb fd^arf ttjar,

ba§ bie Sug6ef(eibung jerfci§nitten unb ber ^u§ felBfl fciö auf

ben ^no^en yjermunbct tuurbe; üf;nmä^tig un^ erf(^o:pft fanfen

fte jur ©rbe nieber. ©o Begann baö Unternel;men ^ijarro'g

auf ^eru»

3)ieg entmut^igte jebc^ ben fi'i^nen 90lann feineöhjegeö» (Bt

tebete freunbti(^ ju feinen Seuten unb ^ob if;ren ftnfenben Tlnt^

bur^ Mftige SSorte ; ber S3e^arrncC;e Ü6criüinbet atteö , f)jrad§

er ju i^nen; o^ne 97lü(;c unb SBefcCjitjerbe ifl nid^tö ©rogeö ju

getüinnen; ivenn hjir bie S3lü^fetigfeiten üfeerflanben ^afcen, fo

tuirb Steic^t^um, ®§re unb ®(üc6 nm ^kU unfer So^n fein l
—

5lm ermut!§igenbfien war ben fpanifc^en Kriegern fein eigene^

^nf^Jtet; er t^ei(te mit i^nen jebe 23efd§ttjeibe, wie (^cxtq e8 in

SD^exico tl;at, unb ber gemeine Sotbat f^ämtc ftcC; feiner @ci§iüäd§c

unb feiner 93erjag eit , wenn er feinen ^i'i^rer fo Mftig unb

freubigen SD^ut^eö fa'^»

5)enno^ ^ieÜ e§ ^ijarro nic^t für augfü^rfcar, auf biefem

Sßege tiefer in baö Sanb einzubringen ; er ga6 ©efe^t jur 9iü(fs

fel^r auf ba§ <S^iff, Heg jiromaBwärtö fleuern unb fe|te feinen

Sauf na^ «Sübcn fort* Salb flettten ftc§ neue SÖiberwärtigfeiten

ein. ©in furc^ttareö Ungewitter enttub ft(^ ü6er bem t^ra^^rjeuge«

Drfanartig träufle ber ©türm
;

Sli^e bur^jucften bie Äuft, tion

gewattigen ÜDonnerf^Jägen gefolgt» ©aä 9}?cer 6aumte ft^, wie

ein witb geworbenes, Mftigeö Olog; (Sturjwetten f^ienen baS



©^iff jerfcömettcrn ober tn ben ©runb fc^teubcrn ju tvottcuf

— «nb bicfer Bwp^i«^ bauerte üUx eine 2öo(C;e tang. 9?«n fin:s

gcnauc^bic 9?a^runc{ömitte( 31t festen an, fnfd^eö SBaffcr mangelte,

itnb c§ tarn fo mett, bag für jcben ^ann i'dQÜ^ jiüei Äfo6en

!J^ai§ ^{nreicf;en mußten. — ®g ttjarb a(6 ein grofeö

ge^riefen, ba§ baö ^tn unb ^ergcfc§(eubcrte ^^ra^rjeug na^ 5(ngjl

unb 9?ot^ enbttd^ ben ^afen njieber erreici^te, tn ml^m man

Dor bem ©fitrme frifd§c6 SSaffer eingenommen f^aik', auc§ ba

aBcr it?ar bie ©egenb fnmpftg, mit nnbnr^btingti^em (^ebiiftf),

tüic mit einem 9?ei^e , fcebedft ; bie ^OToräjle ^anc^ten giftigen

©unfi auö, japofe 3«^^^^» peinigten bie armen 5ißent^enrer

;

bajn regnete e§ fe^r ^änftg nnb bie 9?ot6 \m^§. wax merf?

irürbtg, baf bie ganje ©cgenb n>ie auögeftorßen, eine unge^enre

©inöbe, erfcJ^ien j fein SSoge( tief feine (Stimme ertönen, fein

üierfü§igeö ^^ier luarb gefer;n, nici^tö Seßenbigeä mar ba, aU

bie quätenben SDToäqnito'ö, S)ie 9?Jannfc^aft fing an, anfrür;^^

rerifc^en ©ebanfen gegen i^ren ^n^rer 9^anm jn geßen nnb bie

nämti^en SSoriüttrfe, bie in ä^ntid^er Sage bem (S^otnmBne unb

bem (Sortej gcmac^^t lüurben, tankten erfl in ber ©ee(e ber Un-

jnfriebenen auf unb matten ftd§ bann in Sßorten Snft, ludc^e

Mb ju bem O^re ^t^arro'ö brangen, ©tefer BticB unerf^rctf'en

;

er Bot 5{ße0 auf, bie Un^ufriebenen ju fcefc^nji^tigen ; ba icbDcJ^-

bie 9^ot^ n?irf(i^ grof unb auf biefer ©tette feiner «Hoffnung

ouf eine günjligere Umgeflattung ber ©inge D^aum 5U getert

tuar, fo gafe er 35efe(;t, na^ ber ^erteninfci ju fleuern, njo fris^

f^er 97?unbiJorrat^ eingenommen lüerben foöte» 5i6er er ©etSft

Hiet mit ber §ä(fte ber Tlann\^a\t jurücf; baS ß^ommanbc

Ü6er baa f^a^rjeug übertrug er bem 9?^ 0 n ten egr 0, einem fei^

ner tüd^tigflen SDfficiere, unb biefer fegeüe afc«

^aum iuar ba6 «Schiff in «See, fo ma^te ^^tjarro, o^ne ft^

burd§ bie ungeheuren ^inberniffe beS S3obenö aSfc^re^en §u laf*

fen, einen Tlax\d) in ba§ öanb ^inein ; er Boffte, irgenbtüo ern

inbianifc^eö 5)orf anzutreffen unb ft^ ba mit ^a^xnnQQmitUln
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ijcrfcl^n fönneu; at^cr au(J^ tiefe «Hoffnung itjarb ^etäuffi^t*

man traf auf feinen ^eiüc(;ncr bicfeS Saubfiric^S uuU cö h\k^

ben ©pafniern ui^tS iiBrig, aU i^rcn .gungcr turd^ ^if^f/ S3ecs

rcU; S3aumrinbe unb SlÖurjcIn ju fliKen ;
au^ «Kräuter njutbcn

gecjcffen, bereu Oeuu§ jcbo^§ fe^r nad^tl^eiligc f^'clgen ijaitc^ ^tus

jcfne, wd^c Heter jungem, aU fotc^c 9?a(;rnngömitte( Qinie^m

ttsoUUn, flechten '^iu unb flarßeu au (^ntfr^iftung» ^ijarro lieg

S3aracfcu erbauen, um bic SJ^annf^aft ujenigjl;en§ »er beut (Bimmc^

unb bem dicQm gu fcJ^üi^eu , unb au^ in biefer 9^ot^ trufj Ui

tücitcm me^r, afö fein Bwtcbeu unb (Ermuntern, feine ^(;ci(na^me

an aüen (^nt6e(;ruugeu baju Bei, bie Äcutc rut;ig ju erhalten.

®a ttjar atlerbingS eine entfel^fic^c Äage» ^^.^eil'ö burd^ bic

(Sinflüffe beö feuchten, fc^njüteu ^lima, t^ei(ö bur(§ 2)?ange( an

gcfunber 9?al;ruuc| flarBen bic fräftigften öcute ba^iu, — i^re

Ba^l flieg auf Jiüanjic; ; bie no(^ S;ctenben tjertoren attmäf^tig

atteu Tlnif) unb ütertiegeii fic^ bem trü6en ©ebanfcn, 6a(b i^s

Ten bal^ingefd^iebenen SBaffentjrübctn nachfolgen ju müffen; bie

Hoffnung auf eine ©rlofung auö i()rcr 9?ot() njarb aufgegeben,

benn ein Sag nad^ bem anbcrn, unb eine SSc^e uac^ ber an#

bereu »erging, c^ne bag an^ nur eine ©pur toon nat;enber »giUfe

ft^t6ar getüorben n?äre* Äein @egct erfc^ien bem uad§ Sterben

f)jä(;enben ^(icfe, fein ^(njeid^cn üon S^ettung auä biefer Ses

brängnig gab ftc^ funb. !Dod; fter;e! ^ijarro, ber natürti(?§

mc^r, als jeber 5(nbere, nac^ einem tgiUfe üert;cigenben Sterne

ttm^erfc^aute , nUiät pfb^fid^*) ein anß ber f^erne burc^ eine

Söatböffnung burd^fc^immernbeS Sid^t! — eö ifl feine S^äufci^ung,

baö öid)t fuufclt t)tU (;crü6er, ®r nimmt ©inige ber .kräftig*

fleu unter feinen Kriegern, bur^bringt mit i^nen bie Sßitbnif

unter großen S3cfd^iüerben , unb erreid^t gtücftid^ einen offenen,

weiten S^aum; ba liegt ein fteineö inbianifd^eö ©orf »or i^m,

tvef^e f^rreube I bie SBeujo'^ner fe(;n erflaunt bie f^^rembtinge an,

*} Stnbcre crjä^fcn, ba§ ^id§t fei ücn einem SBad§t)Joften entbccft

irorben.
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flogen ein (3c\^xci auö, 5iffcö piivjt auö bcn «glitten — unb

cntf({ef;t. 2)ie ©panier ainx ciUn in bic ucrlaffencn 9^äume,

gierig naä) 9?a^rung , icie Stbler , benen lange bie geitjo^ntc

(Spetfe gefehlt, iinb finben ju ifirer ?5'tcube ßoccönnffe, Tlai^

imb einiges 5inbere, ©ie Hegen eö fic^ fefiü^ fc^mecfen.

5ißniä^tig gciuannen bie (Eingeborenen etttjaö S3ertrauen unb

jKÜ^ertcn fic^, ^ijarxo tarn i^nen freunbli^ entgegen unb c3

entfpann fii^ eine Unterrebung. wSSarum Ijfeiten bie tüeigeii

Sf^änner nic^t in i^^rem Sanbe , anflatt in bie «glitten friebticfcet

Seutc 511 bringen, unb i^nen i^re 5?a^irung ju raukn, bie ftc

bo^ nid;t beläjligt unb Beteibigt I^aBen?" ©0 fragten bie SSils

ben unb baö luar eine fef^r uerfiänbige fyrage, auf trelc^e nii^t

toiet ®ute0 5U antiucrten luar. ^ijarro erfnnbigte fi^ na^ bem

Sanbc im ©üben unb empfing eine ©eftätigung ber fd^on öfter

empfangenen ^ad;ri^ten. @ö lüarb nun ein jiemtic^ freunblic^er

S3erfe^r mit ben ^nbianern ermatten , itobur^ ben «gungernben

einige Öebenömittet jugefüf^rt ttjurben.

(Enblic^, nacC} fcc^S SÖoc^en tarn au^ 9L)Tontenegro auf bem

f^ra^rjeuge an unb ürad;te reidjHc^en 97iunbüorratl;. ©tiirmc

^)attcn feine Stnfunft üer5Ögert unb er unb feine 9D?annf^aft ^at?

tcn eBcnfat(S gelitten, oBiüc(;t i^re iDrangfate mit benen ber

3urücfgeBticknert an ©rege ni^t üergti^cn irerben fonnten.

^alb lüaren Bei bem Ue6erf(nffc an altem 9?ot§n?enb{gen bie er*

tragencn S?lü^fengfeiten üergeffen; ber «^afen, luo fie erbulbet

luareu; empfing ben fcejei^nenben 5?amen beS «gungerS, Querto
be ia .gamfcre; neugeficirft unb ermiit(;igt (n-ftieg bie gefammte

SJfannfc^aft baö ©djiff unb luicberum ging eö t;ina6 ua^ ©ü?

ben. 9?a^ einiger Bcit (ub eine offene SSatbgcgcnb ju einer

Sanbung ein
;

^i^arro ua^m einige öeute mit fi^ in baS 23oot,

flieg am ^Dleereöufer auö unD brang ot^ne uiele ©^mierigf'eiten

am Sanbc tooriüärta. $ßa(b fam er tn ein inbianif^cö SDorf,

baö jebod^ ucn ben S3enjo^nern, bie feine 5(nnä(;erung bcmerft

l^atten, uerlaffen luar. ben «güttcn fanb er mct;rerc 9?a^s
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xm^Smitki , aber an^ xcljcn ©^mitcf, auö gcbiecjencm ©olbe

verfertigt, »on fceträ^tncl;cm SÖfrt()f* ©incö jcbo^ fa^en fte uoci§,

njaa fte mit ©d^auber erfüötc: @tü(fe ycu 9}?cnfc^cnf(eifd§, bie

am treuer rojictcn, um einem cntfel^^li^cn 9}?af;(c bienen»

^oimt Ratten fte eS ernannt, fo »erliegen fte fd;(ennigfl bie ^ÜU
im wnb eilten ju bem Schiffe juriic!

; fte erjä^Itcn, luaö fte ges

feljn t;atten, unb SlKen lag eö nun nur baran , fo \^mU aU

mög(id§ auö bem »gafen unb auö ber 9?ä()c ber 9}Zenf^enfreffer

l^initjegjufommen. S)ic 5(nfer mürben gelicJ^tet, tro§ «Sturm unt)

Stiegen unb an ber ^iifie ^inab itjarb bic 5al;rt mit Stnf^rens

gung aßcr Gräfte fcrtgefe|t, Hg man an eine ©teWe getaugte,

nje(d§c beutlid^e ©)3uren menfc^lici^er ^Irfccit trug; ba Heg ^ijarro

abermatä 5(nfer mcrfen unb betrat baö Sanb, um bie ©egenb ju

tmr(^forf^en. §?ad^ einer ©tunbe traf er auf einen grögern

tnbianif^en ^U^cn, atö er biö^er gefe(;en, auf einem ^üget er*

baut unb mit ^aüifaben umgeben. S)ie (Spanier brangen I}in?

ein, ol^nc SBiberflanb ju finben, benn aße Seiro^ner itjaren mU
ffü^en, unb bemächtigten ftci§ ber ^a^rungömittef unb ber gotbes

nen 3^<^i^^^tV^" / P»^ ^'^^ Söo^nungen fauben. ^ijarro

führte bie älTannfci^aft jurii^ unb bef(5§(cg, ba bie <BtcUc i§m ju

einem längeren S3eriüci(en giinflig festen, baö f5a(;r5eug, irefc^eä

unter bcn (Stürmen fe^r gelitten ^atte, na^ ^anama jurü^fe?

gefn laffen, bamit bort auögebeffert ujürbe. 3it^or fanbte

er jebod^ ben 9}?ontenegro mit einer fleinen ©d^aar ab, um luei?

tcrc ^unbfci^aft über bie Oegenb einjujie^n unb, njc mibgtici^, mit

ben Eingeborenen einen freunblic^en S3erM;r einzuleiten.

^aum aber ^atte ftc§ S9^ontenegro ijon bem ©anjen beö fteis

ncn .geereö getrennt unb n?ar in bie (Sd^lud^ten eingebrungen,

tüel^e in baä Sanb hineinführen, alö :plö|li(h bie friegerifd^en

Snbianer, ujel^e bie 5öeu?egungen ber (S:|5anier f^arf beoba^tet unb

nur erfi i^re SBeiber unb Äinber in ©ii^er^eit gebrad;t hat?

tcn, auö einem Hinterhalte auf bie <B^aax unter SJJontenegro

flürjten, ein geiüaltigeö ^riegggeheul ausfliegen unb bie erf^ro^e?



itcn (Spanier mit einer, bie fiuft ücvbunfefnben , SGÖoIfc üon

§)Sfci(en itnb ©pccren tiBcrfd^üttcten. S)te 5(ngreifcnbcu ^tten

i^rcn nacften Seiner tunt fccmalt, fd^iücnften i()rc SSaffcn, fort*

jüä^renb anfliirmcnb unb Brachten baö fieine »gäupeiu bcr S93ei§en

auf einen Slu^enfcticf in Uncrtnnng, ucn benen brci gctöbtct unb

mehrere »eriüunbet lüaren, ©c§net)( jebcd^ fammcUen ft^ bie

^rieciev, gebrauchten crft bie Strmferufl, unb brangen bann mit

il^ren ©d^ivertern auf bie^einbe ein unb trtefcen fic in bie Serge»

^(ö^lic^ aber tranbten ftc^ biefe, unb tiefen auf näherem

Söege^ aU SO^cntenegro marfd^irte, bem 5lruppent(;ei(e ^ijarro'S

ju, griffen benfclkn mit SSut^ an unb üBerf^iitteten i(;n efeen*

faWö mit ©efd^offen, njetc^e ©injelne ijentjunbeten» ^ijarrc uers

lieg bic SSerf^anjungen unb ftürjte an ber @pi^c feiner .^rieger

auf fte ein. bie ^nbianer ben fü^nen ^^^ü^rer erfcli^ten,

ri^teten fte ijcr atten auf i§n i^re ®efd§effe unb Brauten i^m

ftebcn SBunben tjei; ^igarro jcg fxd) etiuaö jurücf unb üert^eis

bigtc ft^ mit (S^ltjert unb ©d;ilb, (;atte aber baö UnglücB auö*

jugiciten unb nieberjufaWen» S)a erl^oben bie^nbianer ein tau?

teö ^riumpfgef^rei unb einige ber ^apferflen fprangen ^erfeei,

i^n gu tijbten. ®r aber ujar im ^UQcnUiä lüieber auf feineu

^ügen, fi^^lug bic ^orberflen uieber unb üert(;eibigte ftc§ gegen

bie Uehigen, Biö bic ©einigen yit feiner «giUfe ^cr&eigefommeu

lüaren. 9^un brangen bie Spanier auf bic mit großer 3^apfcrs

feit ttjiberfle'henben SCßifben ein, unb eö entfpann ftd; ein fchiti?

geö ©efeci§t, ireld§eö babur^ entfc^ieben lüurbe, ba§ 9??ontenegro,

U3c(dC;er nun aud§ (;erangefcmmen lüar, ben ^cinbcn in ben 9lüc£en

ftef; fte geriet(;en in 93ern?irrung unb flo(;en in bie Serge jus

tücf. S3iele ber Q^^^Öf« luaren erfd^lagcu; bod; aud^ bie ©)jas

uier jä^Üen S^obtc unb üielc S3enüunbete.

SSeber fcei bem früheren, ixc^ hei biefem 3«f«mmentreffeii

mit ben ©ingefcorenen lüirb ber Scwci^gf^ü^^^iß (S'rnjä^nung getrau
j

fi^erti^ Ratten bie ®)janier biefer fur^tfcaren SSaffe ftdC; bebient,

Jüenn fte bamit fcenjc^rt gcujcfen irären, unb fo ij^ wcl anjunc^



tuen, bag ftc Ui ttefcr (^x^ebition mir 5(rmBnifi, <B^\mi wnb

S)ofd§ führten.

^ijarro ^ictt einen Ädecjörrtt^ unb man 6efd§(og reif*

JidBer UcScrte^ung, btefe ©egenb »ertaffen iinb nad^ ^anama

5urücf5uM;rcn , um ^ebvamS ucn ben tji^^ertgen, fuiiiä) ni^t

eUn fe§r cjrogen itnb ireit l^inter ben gehegten Hoffnungen ju*

rüc66(ei6enben (Erfolgen ^aä)x\^t ert^eifcn, wnb SCBeitereö üor*

jufcereiten. ^{jatro jcg eö jebe^ ijcr, nid§t :jjerfönn(5^ nad^

^Panama c}c(;n; er fc^iffte na^ ©^icama, ben ^erfenmfetn

gegenüber, unb fanbte ücn ba feinen (2cC>a|meifier 9?ico(auö uon

9^t6era mit bem gefammeltcn ©clbc unb mit bemScfe^fe jum

Statthalter, Ü6er ben Verlauf beö Unternehmend genauen 93erid§t

afcjujlatten.

SBir njoUen unö nun nac^ SHmagrc umfe^n, ben imr au§

ben 5(ugen uertoren h^Ben unb i^n auf feinem Bwfj^ fcegtciten.

S?Jit «gülfe Su q u c'ö lüar er tatb nac^ ^ijarrc^ö^Sfa^rt im ©taube,

auf einer, ungefähr mit ftc^Bcnjig Kriegern Bemannten ß^araüele

^anama ju üerlaffen unb feinem (Gefährten ua(?hju(ieuern. ®t

Berührte Querto De 03 i n~ a §, ben ^unger^afen unb ^ueBlo S^ue^

maba, W2o ber t;arte ©traug Beftanben hjar* '^k SÖilben Der?

liefen i(;ren feflen ^iai^ utc^t
]
5I(magro aBer griff fte an, legte

^euer an bic SSerfd^anjungen, croBerte ben gießen unb trieB bie

23en?ohner in bie 93erge, — uid^t ü(}ne 93er(uft ; er ©elBfl »er*

ior in ^^o(gc einer ^opfnjunbe (Bin 5(uge» /Dennod^ brang er

iüeiter an ber ^üfie tjor; er fammette eine x\\ä)t unBetra^tlichc

SDIenge ©ctbeö unb gelangte Biö jur SD^ünbung beö diio bc

©an ^uan, beffen Ufer mit inbianifd;en JDcrfern lüie Befaet

ujaren unb fe^r beutlic^e (Spuren eineö forg fältigen StnBaues jeig#

ten. 5iBer von ^tjarro n?ar i)icx feine ©^:ur me^r ju pnben.

S)ieg ängfiigtc i^n unb er fapte aSerat^ung mit feinen Ofs

peieren ben ©ntfchluf, ni^i mikx ijorjubringcn , fcnbern na^

^anama jurücfjufc^iffen, wo er ^a^x\ä)\(n üBer feinen 93erBüns

beten ^u pnben ^offte» S)iefer (^ntfc§tup u?arb au6gefü(;rt ; er
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gelangte Pen ^erfeninfcdi itnfc erfuhr tafclSfl ben ^tufcnt^att

^ijanc'ä; tiÜQft f^iffte er itad§ S^icama iinb lüar Salb Bei fcU

jtem fyrcunbe. £a icarb benn 'ckt erjä^ft «nb 6erat§f(^(agt.

-$öeibe 9}?änner iraren ju ber fcfien UcBcrjeugun.g gefangt, ba§

:bie9?ac^nc^ten ücu bem grcfen S^ctd^e tm Süben ftd^er unb bcrSSa^)r5

l^eit gcmäf feten unb Befc^Icffen , i^r Unternehmen nic^t aufju?

QcBen ; Seibe it?aren a6cr aud^ barüSer ctntg, bag o^^ne teträd^ts

(id§e SSerftätfnngen an ein Belingen beffef&en niä)t benfen

fet, ^Dicfe fcßte ^((niagto in ^anama fammetn, icä(;renb ^i^

jarrc in (Ef)icama Blicke, nnb fo fcegaB ft^ ber drftere c(}nc

©änmen in bie 9tefibcnj beä ^ebrariaö,

©ein (^m^jfang ter^ieß nic^t "okl. ^cbraria§, ber eSen mit

einem Unternehmen gegen einen aufrü^rerif^en ^.gau^Jtmann in

9?iearigua Befd^äftigt ivax, (ie^ ben ©r^ä^fungen ber S^^ten unb

Seiben iinferer fü^nen ©ntbetfer nur ein ^)aihc§ D^r, nannte

bie tgoffnungen berfelSen Ü6crfpannt, Bcffagte ben 5lcb ijon

TOnnern, ivd^z i^m jegt Sei feiner ©jrpebition, bie er ^^crföns

tic^ leiten woUk, fo treff(id6e i^ienjle hätten teijlen fcnnen unb

lehnte jeben ferneren Seijlanb unb jebe S3enciöigung aS. Oanj

anberö Benahm ftdh Suque. @r Braute lücniger bie unter ber

(5rrt«artung geBlieBenen ©dhägc an ®clb unb (SilBer, ai§ bie

(Erfahrungen in Slnf^fag , ireldhe feine ^erBünbeten geircnneii

hatten unb ihre fefle UeBerjeugung ijcn bem QSeflehn eineä reichen

unb mächtigen ©taateö im (Süben, SSarum foÜte c§ ^Dlämux\^,

tüie ^^pijarro unb SItmagro, nicht audh gelingen, bie§ Oteidh ju eres

Bern, lüic eä (S^ortej mit SJ^fvieo gelungen it?ar? — SSäre e0

nicht erBärmli^e ^d)\vä<^c, ein Unternehmen aufjugeBen, m\^t^

«Ben erjl Begonnen luar unb baä im «gintergrunbe bie gtänjenbs

fien (Srfofge geigte? — Seharrtichfeit itjirb an baä 3ifl füh^^^")

fo bachte ^ater Äuque unb Bot nun aUcQ auf, ben ©tatthal*

ter umjufiimmen» ®ä gelang ihm, oBirohl ^ebrariag gegen

^ijarro aufgeBradht BlieB, \va§ ber Öe§tere bem 51(magro gus

rechnete, um fo mehr, alö ter Statthalter biefen im ßommanbo
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mit ^tjarro cjteid^fleütc , fo otfo, bag Ui ber i^ortfe^itncj bet

%peDition ^ijarro ni^t me^r cinjicjcc Scfe^iö^a6er Bleiben fottte»

5tuci§ fteöte ^ebrariaö, ber tti^t baö ÜJiintefle ^ur Sluörüflung

Bdgefleucrt ^atte unb ncc§ Beificuertc , bic Söebingung
, ba§ i^m

taufenb ©o(tpcfo§ auägcfc^t itjürben, wogegen er auf feinen

5Int^ei( an ber 93eute üerjid^tete.

9?a(^bem man ftd^ mit ^cbrariaö aSgefunben ^)aik, an bef:?

fen ©tctte ütrigenö na^ no^ nid^t einem ^a^rc ^ebro be

tc§ diioß auö ßorboua trat, crnenerten bie SScrH'mbeten feiere?

i^ren S3ertrag unter bem 10. Tläx^ 1526 unb Bereiteten %U
in bem neuen Unternehmen vor. S^^^i flärfere unb größere

ga^rjeuge murren auögerüftet unb eö erging ein merBenber 5(uf*

ruf jur ^^cirna^me an bem großen SSerfe ber ©ccBcrung ijon

5peru. — ®r fanb nx^t ben SInftang, ben man gehofft i^atte

unb ben man njünfc^te. (^ö tuar nid^t unBefannt geBtteBen, ba§

ein großer '^ijeil ber jur erpen ©rpebition SlngewcrBenen nii^t

lieber jurütfgcfe^rt irar unb bag für ©otb unb Äanb, beffen

©eiüinn in 5hi0(t^t jlanb, toici be§ Sluteä ju opfern fein lüiirbe;

unb a(g enbtid) bie ©efe(;l§(;a6er ein^unbert unb fed^öjig ^ann
muperten, fc^ien biefe in ber S^at jur (^roBerung eineg

^aifert^umö fefir gering. S)oc^ irar man Keffer mit SBaffen*

ijorrät^en berfe^en, a(ö ba§ erfle TlaL

^Scber SSefe^tö^aber Befiieg mit feiner Tlar\n^^a\i ein ©^iff

;

bie Slnfer irurben gelid^tet; eine 97?enge S3olfö ujünf^tc ben

Slfcfa^renben gtiicflic^en (Erfolg unb auä ^uque'ö Seete fliegen

fromme ©e6ete für ba§ gelingen beö Unternehmend gen «gims

meL (Bin erfahrener (Steuermann, ^öarthotomäuö ^tutj

au0 SJloguer in 5tnba(uften, teufte bie ga^rt unb feinem diatf)C

gemäg itjurbe fcg(ei^ bem 9^io be <St. Quan jugepeuert, ber

gUitftid^ errei^t itjurbe, unb jiüar na^ Ujenigen ^agen, ba eine Befs

fere S^*h^^^5^^* SBinb unb SBetter günftig luar. $Dlan brang

ctwaä aufirärtö im Strome »or, Bemächtigte ft^ einer nid^t un?

Beträ^tU^en 97Jenge ©olbeä unb ba man in Erfahrung Brad^te,



baf ein miUt unb reifer öanbpri^ ft^ fecm ©cBirgc l§m

auöte^ne unb bie «goffnung auf bm ©cnjinn grogcr D^eic^t^ümec

ttju^ö, fo fam man üfccrcin, bap ^ijarro mit einem 3^^ci(e ber

5j:rM^3pen an biefer @tcÄe ju njeitern Unterführungen be6 öanbeS

Bfeifcen, 5J(macjro naci^ ^anama juritcffeieren , bie (S^ä^e aSs

liefern unb um 93erjlärfungen m^^u^m, dini^ a6er mit bem

einen «Schiffe bie ©ntbecfungöreifc ©üben fcrtfe^en fotte.

$Der !?egtere trat fur(^t(oS feinen SSeg an, marf jucrfl neteu

ber fleinen Qn^ä (BaUo, ungefähr unter bem jiueiten ©rabe nörb*

ii^a ©reite, 5(nfer, üertieg akr talb biefen ^unct lieber, mii

bie 3"^»^"^^ f^^^ fcinblicJ^ geftnnt waren unb er fein unni'i^ieö

33In tuergießen üeranlaffen ttjcßte; barauf gelangte er ju ber

Sa^ , n?e^e jc^t @t, ^OZatt^eiü genannt iüirb unb temerftc mit

t^reuben, n?ic bie Kultur beS !?anbe0 immer mei^r ^ortfd^ritte

jetgte, je füblic^er er üorbrang, unb mit no^ größerer ©enug^

t!§uung fal^ er, ba§ bie @inlt)or;ner ftd§ friebtid) tenat;men, unb

c'^ne f^rurc^t ober feinbli^e St^ftd^ten ju üerrat^en, a'ufbaä ?5fa]§rs

jeug t;inMicften, itjet^eö (angfam an ben Ufern auf ber fpiegef*

f(aren <See ba^ingtitt» Sßie flaunte er ©e(6fi bagegen, aU et

:pic^i\^ ein jiemii^ grc^eö f5fa(;r§eug na^en fa'^, baö mit einem

23reitfege( üerfc'^n ujar l Unmoglii^ fonnten (^uro:päer fciö i)ic^a

toorgebrungen fein ; unb mo^l luu^te er, bag aucC; bie gefcilbetfien

^Benjo^ner beö ^efifanbeö, bie 9}?ej:icancr, mit bem (3e^^xa\^ä)^ beö

«Segelö unfcefannt waren. aBor;er alfo bieg @ct;iff unterleget?

9?ä^er gefcmmen fa(; er ein treiteä ^to§, uon ben Tinges

Borenen S3atfa genannt, auö Uiä)tm ^^ci^'b elften feft ^ufammen^

gefiigt, üBen mit einer S)e^e üon S3infen ijerfef^n; in ber Tliik

waren jwei flarfe Stangen Befefligt, welche ein Breitet, uierecfi?

geö, BaumWüCtcneö ©eget Rieften; baö ©an^e warb "tm^ einen

(SteuerBatfen gefenft; Sauber waren nici§t baran ju fe^en» (BcU

Saifa'S 'Bebienen fx^ bie Peruaner nc^ l^eutigen ^age6, aud^

auf (Strijmcn
;

bcc^ finbet man au^ üie(e ß^anoeö, weld§e auS

einem langen, f^maten, au^tij^ikn 23aumflamme bej1:e§n, an
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beffcn ©tntcn jttet S3oIfm ucn fc^r porcfcm ^oTje feflgenagctt

ftnb. ©in Sntiancr ft^t i?orn , ein jlteiter ^tnten mit einer

furjcn l^öljcrncn @^aufef, mit ber fte 6a(b red^tö, fcalb (infä in'0

SBaffcr fd§(agcn, um fo bcn S^ac^cn üorwärtö ju f^icBen. S5ie

barin @it^enbcn müffen ftd^ in ber 5Dlitte nicbcrfauern unb bür:?

fcn ft^ ni^t UwcQm , baö f&oot leicht umf^fägt.

Stuf bem t^foffc Befanbcn ft^ Qnbianer fceibcr(ei (Bt\^U^t^,

»on bencn ©inige rcicT; gcfc^mücft marcn
;

auc^ fa^ man gotbenc

unb ftiBerne SBaareii, mlä^c fein unb f^cn gearbeitet njaren unb

in ber Umgegenb berfauft luurben; an SKeiften fteJen bem dini^

Jüorienc geivebte ®ciüänber auf, mit 23(umen unb 93öge(n in

ben feb^aftepcn %axhm ü6erflitft. 5(uc§ 2Öac|fc^a(en jur St^ttjä*

gung ebler Syietatte tmirben bemerft; — nicJ^t o^ne ijro§e UeSer?

tafd§ung, mit fc{d;e 3fW9»iffc toon fortcjef(^rittener $Bi(bung noc§

feinem ber amücfenbm ©panier in ber neuen ^ettuorgefommen uja?

ten, SoUene Stoffe f;atte man no^ cjar ni^t auf öem neuen

(kontinent gefe^en, fonbern nur BaummcUcne; fottte eö (S^aafe

in biefen Oegenben ge!6en? — dini^ U^^io^, ft(^ genau bana^

ju erfunbigeu/ unfe tieg ftc§ in eine Unterhaltung mit i^nen ein,

bie natürtid^ meifl in ber B^^ic^fnfpt«^^ 9cfiU;rt trurbe» (^r er*

fu^r, bag jiüei SDIänner auf bcc Jüeitcr (nWd) gelegenen @tabt

%nmhc^ fämen; biefe {^erie§tetcn, bag eö Bei i§nen ganje «geer*

ben ucn ^^leren geBe, meiere bie SScCte ju iBren Kleibern (ies

ferten, unb bag ®clb unb (Si(Ber in ^üCte, namentli^ in ben

^atäflen i§reö «gerrfc^erö ju pnbcn fei, SJiit ujefc^em ©ntjitden

üerna^men bte ©panier bie testete ^a^xi^il — diui^ Behielt

einige Qnbianer Bei ftci§, bamit er unb 5inbere ijon i^nen i^re

Süiutterfpra^e , fte aBer baö (Sajlitianifc^e erlernten; au^ foöten

fte bem DBerBefeh(g(;aBer bie gemaci^ten SJlitt^eitungen wieber^o*

im. ©ci^leunigfi; fe^te er bann feine %ai)xt fort unb erreid^te,

nac^bem er, aU ber erfle (Jurop^ier, bie ßinie paffirt ^atte,

^ap $afabo; ^icr aBer fe^rte er um, feinen ^DBerBefe^lä^aBet

§]3ijarro wieber auf§ufu^en«
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S)icfer \mx na^ bcrSlSfa^rt feiner (3cfä\)xUn in ba6 innere

tcö Sanbcö at^cgangen, im bie ijcrl^eigenen üdii^en öantflric^c

aiifjufud^en. ^^^^ uoriijärtö trang, befio ti^tcx würben

Vit SSäffcer, bef^o gcttjaUigcr bie alten ©tämme ; ba6ei cr^cü

ftd§ «^ügel w6er .güget, immer ^ö^er ben mäd^tigen, mit @iö

Bebecften Stnb cn ^inanf» ^r 6efanb ftc5§ in einer ber Oafcn,

n?e(^e an bicfer ganjen ^üfie bie (Sanbflä^en untertreten, unb

bie ft^ üfceratt ba finben , wo ftc§ ein ^(u§ na^ furjem Saufe

aua ben Verbitteren in baö SD^eer ergiegt; cö ftnb fächerförmige

©rrtjeiterungen ber ®efcirgötr;ä(er.*} Unenblic^e Sßef^irerben ^ats

ten bie SSanberer ju ertragen. @üm)jfe ivaren ju burd^iuaten,

©i^ic^te 5U burc{)6rcd§en , tiefe, feucf;te ©^lu^ten ju :paffiren;

l^ie unb ba t(;at ftc^ afccr au^ eine neue, unBef^reittic^ reid^e

unb glänjenbe ^Btumenlüett ucr i^nen auf; SSöget mit bem

f^immernbftcn ©efieber, fceie&te, tefc^mingtc S3(umen, flatterten

im !Dic6ic^t, glänzten bur^ bie SSaum^tueige , fummten, gletd^

S3ienen, um bic §8(iU^en
;
©c^aarcn ijcn 5(ffen fceüötoten baö

©i^i^t, unb jeigtcn ben S^afjinjicl^enbcn i(;rc 3^^^"^ 5
^«^^ w^''

jüngeüen auc§ giftige ©^(angen i(;rcn ^fab ; bie getüatttge ^oa

tranb ftd^ um bie (Stämme unb Stttigatoren tagen an ben Ufern

ber (Ströme, auf i^re^eute (auernb. ^Daö ©regartige unb jum

%i)di it?a(;rf;aft <Bd)hK einzelner fünfte macJ^te lücit lücniger

dinbru^ auf bie (S:panier, aU baö taufenbfa(^§ tginbernbc, mS
fie 5u ü&eminbcn tjatten, !Die äRüi^fetigfeiten auf bem Sßegc

UJarcn fo grog, bag ä^e(;rere umfamen; baju n:urben attc i^re

S3en?egungen üon ben ©ingeBcrenen 6eot^ac§tet, bie einjelne^Jcute,

njeld^e abgeirrt njaren, o(;ne SöeitereS umBra^ten
;
au^ ^Olan^ti

an Öe6enömitte(n trat ein; ^^rüd^te unb Söurjetn würben mit

23egierbegenüffen; tebenftman nun nc(^ bic^iage ber 50loäquito'ö,

fo wirb man eö 6egreif(ic§ finben, wie fe^r ftd^ bie unglü^ttc^en

S33anberer na^ Manama jurücffeinten unb fe(6|1 ^ijarro, ber

*) sßcvu. 5Reifcffi55en üon b. Stfc^ubt. (Bpäkx Werben wir eine ge*

uaucre SSefc^reißung be§ ^ant)c§ geßen.
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a«^ tei tiefer ©ele(jenf;cit ben ^ni^) nic^t ücrtor, l^icft bic Um*

fel^r für not^iüenbig. (Bc führte er benn unter grogen ©es

f(J§ivcrben fein getic^tcteg ^änfkin ti§ juber ©tette am diio bc (San

Swan 3urü(f, mi^t er uor ungefähr 6 — 8 Söo^en ijcrlaffen

^atte. — 3(n berfelBen (StcKe langte nad§ einiger B^it ^'tuij

an wnb fcalb barauf fanb ftd^ au^ 5((magro ein,

©ic 5(nfunft SBeiber iüar ein pc^fi; gUi^(id§e0 ©reignig.

0lut5 fam mit ber erfreulichen ^unbe feiner n?id§tigen (^ntbc^un*

gen unb 2(tmagro mit ueuem 93orrat(; unb mit S3erflarfungen

an 97?annf^aft* S)a§ ermut^igte lie ©efa^rten ^ijarrc'ö iries

ber; a\U§ überflanbenc Seib trar fcalb uergeffen; fte feI6fl forbcr^

ten i(;re ^ü^rer auf, ben Sßeg na^ ©iiben fortjufe^en.

9?ic§t fe günflig hjar bie f^ra'^rt, aU bie beö dini^. $Die

©turms unb Siegen ? Seit luar ba unb man prieö ft(^ Qiääii^f

5ia(^ me'^reren S^agen ber 5(ng(^ unb ©efa'^r bie 3nfe{ ©aUc ju

crreici^en. ^ac^ einigem Stufent^lte würben bie 5(nfer irieber

gelittet ; bie Sinie njurbe ^^affirt unb unfern ücm »gafen 3^ a e a m e j

traf man auf eine grof e <Bta)}t, mi^e nUx 2000 .g)äufer iWc,
bie ©tragen fcilbetcn unb reic^ fcebölfert luaren, „SBir finb

in ^eru'', riefen bie .^rieger au8; afcer e§ ir>ar S^uitc^ \va§

fte erreicht l^atten, baä tjor :^ur5em bem ©cepter ber Sncaö uns

ternjcrfen lüar, (Bin greger S^eic^tf^um an ©c(b unb (Sbeljleinen

geigte ftc§ (;ier tei mel^reren @iniücl;nern, fo ba§ bie Singen ber

©panier ganj gefc(enbet ujurben, SlSer biefe @c§ä<je luaren nic^^t

fo lei^t ju erlangen, ^oote, mit SBenjaffncten Bemannt, nä^er^

ten fi^ fur^tloä bem ©d§iffe unb fcalb fieÄte pci§ ein ftarfer

cgaufc üon Kriegern auf, um ^^ijarro, ber mit einer ffeincn

@(5§aar gelanbet ivar, im mi^cx ftd§ aud^ einige 9'iciter Befans

ben, anzugreifen» ®ä fam ^u einem ©efccJ;te, bie (^ingc&orenen

brangen mit groger .^ü(;n(}e{t ijor unb l^ätten bie gremben )}kU

in^i üBerttjältigt, n?enn nid^t ein eigent^ümlic^er S^^^^^^f^^^ 0^=^

fommen ujäre, (Siner ber fpanifc^en 9iitter fiel nämlic^ üom Slcffc

unb baö erf^re^te bie Snbianer, bie eine fol^e S^f;ei(ung beö



öcr i^ncn ftci§ ^eiucgenbcn SSefen^ ^at lü^t für möfjH^ ge^afs

ten l^atten, fo fe^r, tag fte ftc^ jur ©rbe iuarfen unb bem

jarro eine ©äffe öffneten, in mi^a er ft^ mit ben Seinigen

jurü^^te^rt fcnnte; er erreid^te q\Mü^ baä ©^iff,

®ie S3efc:^I§^a6er üBerjeugten ft^, bag x§re 3*1^^ iJtel 5«

gering fä, um ben ta|3fern, i:^nen an Sln^a^i ungei^euer ü6ers

iegenen dingeBcrenen ju tüiberfic^n, ober ivcl gar i^r ßanb in

^eft^ ju nehmen; fte jcgen ftc^ beg^afS, na^bem fte üBer ben

ju Befüfgenben ^fan, nic^t o^ne S^^ifi, einig geiücrben tüaren,

auf bie Snfet (3aUc jurücf , iro ^ijarro mit einem Zi)tiU ber

^ru^pen Steigen fcGte; 2i(magro aOer fo tfte a'hcxmaU mi^ ^as

uama jurü^fe^^rcn, um S3erflärfungen f;erBei5ufü^ren/ mit beren

«giUfe fte ftc^ eines Öanbcä temäi^ttgcn fonnten, ücn bcffen Tlaä)t

«nb ^eid§t^um fie fc^on bcutli^e (Spuren gcfe§n "Ratten.

S)ag (Sc5§ipöotf njar mit biefer ^norbnung nici^t jufciebcn,

Befonberä bie, ire(ci§e auf ber ^nfet gurü^ 6(ei6en füllten, muns

ten laut, S)a fte ftd^ ater boc^ enblid; fügen mugten, fo fd^rie?

Ben 9}?e§rerc ©riefe üoHer klagen unb ißef^iüerbcn an i^re fyteunbe,

Uon benen ftCtgülfe (;Dfften. ©icfc ^Briefe famen jebod§ fcimmt?

Tid^ in bie .§änbe Sllmagro'ä, Uß auf einen, ber in einen 93aums

iroHensiBatlen tjerflecft irurbe unb, njic irir Balb ^ören luexben,

in bie ^anb beg (Statthalter^ gelangte»

5llmagro bcUenbete feine JHücffa^rt unb lieg ftd^ Bei ^ebro

be log dlic§ melben, ber {§n ni^tö treniger aU freunblid^ ems

^fing» (Er ^atte jenen Sßrief gelefen, ben ein (Solbat, 5?amen8

©oraBia, gcf^ricBen i^atte, lüelc^er bie auSgefianbenen QSefd^iüers

ben, fo ujie bie je^igcn ^ntBc^rungen mit glü^enben f^'itBen

fd^ilberte, aUe @^ulb bem (ff^rgeije unb ber Unmenfc^lid;feit ber

SSefe^lS^aBer ^ufd^rieB unb bringcnb bie 9}?a^t(;aBer in ^anama

Bat, fie auö i^rer grenjenlog unglü^fid^en Sage ju Befreien. J^er

©rief enbetc mit einem S3erfe auö einem öfebe, baö bamalä ttja^rs

fc§einlid§ tiel gefungcn irurbe unb ber fo lautete;



Pues Sen'or Gobernador

,

Mirelo bien por entero

que alla va el recogedor,

y aca queda el carnicero.

©icB, (Bcnmmnt, gtc6 jc^t tüo^t ^^it

(Bi ^)cit l^erBei bie arme .^ccrbc,

2(uf baf fle §{er gcfc§iad§tct werbe»

Sltmagro tüurbc atfo mit einem ^l:re{6cr beö <^^ia^t\}u^J^

itnb ^ijarro mit einem @d§(äd§ter uevgltc^en» $Der Statthafter

crftärte tntiiä) bem Sffmagto , er ^afce bie Stncjetegsn^cit in at^

lerSiu^e in Uefeertecjung gegoren «nb ^atte für nct^itjenbig, jtc§

ba^in auö^ufl^re^en , ba§ ein 3^9/ fo iJißfß 9[)^enfd^ente6en

fofie, für eine nc^ fd^iuad^e unb efcen erji cjegriinbete (S;olonie ju

gefä^rlid^ fei ; er müffe jebe fernere Stniuertung ücn ^rieg§(eu*

ten unterfagen unb hjerbe baö @c§iff anfertigen, lue^eö ben ^is

jarro nefcfi feinen ©efä^rten üon @af(o afc^olen fotte.

©a0 war ein S)onnerfd^fag für 5((magro unb ^aterSuque;

aBer jtc erl^otten ftd§ tatb uon i^rem ^d^re^en» (ric fanben

9?littet, bem ^ijarro ^cimlic^ uon ben ©eftnnungen beö ©ou^

ijerneurö 9?ad§rici§t ju erf^eiten unb Baten i(;n bringenb, eine Un?

ierne^mung, üon bereu gtücf'ti^em Erfolge bie SSicber^crPettung

i^rer jerrütteten SSermögenöumfi^nbe ni^t nur, fonbern au^ i^s

ter ©§re abhänge, um feinen $reiö aufzugeben* ^ßijarro

war ganj ber Ü??ann baju, einer foJd^en 93itte ein geneigte^ O^r

ju feigen* fam i^m gar nic^t in ben @inn, eine Sa(3§e

aufjugeten, an wel^e er bie Ie|te Äraft feineö SeBenä gefegt ^atte^

diu 9^itter auö ßorboDa, ^£afur mitS^amen, warb üon

§Pebro bc foä Stioö afegefanbt, um auf jwei (Sd^iffen bie Ärie*
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:um 3iefc an uiib irrif tic Sraiucr cr''c6crft ccn ^gungcr^ tcn

fte in einem f^c6e:cn ©rate, alö ttefn^r/ ctiragcn Kitten, ta;u

nur uh ncibCürniej 6f!leitet nnt ftecfi turc6 tie ^laifc, tic fte

aii^ ter fl'emen,, meherc 2?Lalc ^lii ^aux üten'c^iremmicn ^nfcl,

hatten auc-F^alteu miiiTen. 3ic l:cejtii§ten Zahn ale iBrcK (Frs

TCircr nnt nclen nur Regierte nter tie Greifen bcx, irclfe tic

^cfirfc muge^ravft battcn.

2^a'iir füntigte tem ^i^irrc ti: ^e^^eBle tee Srattbviltet^ vin
*

tieTcr trat ccr feine fleine 2e6aar, ;cg fein Setirett nnt ;^et^s

nttc mu tem'e(6en eine i'mie ccn Tiien nadB SBefren in ten

(ganb. iZ^ann frraa? er, ftf na.-^ Süten trentent: yreunte unt

.^anieraten ! auf iicfcr ^eite iü ^."^Lubrcligfeit/ ^Junger, -?cacftbeit,

tuTc6näiTenteö lingetritter, -i^'rfaiTenKnr, 2:ct ; auf jener Si^cbls

leben nnt -Vergnügen. S^cti liegt ^eru mit feinen c'Heiinlni?

:nern, Her 5}anama mit fetner 5(rmntf^. ^IDäble cm Jeglicher,

trae einem hvicen (faüil'iviner am mcifien \iemt; c6 ^cbc nacö

Snten! —

?üai6 tiefen frafttgen ^lijcrten traten ;u i^m : S a r t c I es

maus u 1 3 ; ter iracf ere 3 teuermann, (S B r i ft c c a I t e ^1} es

I a 1 1 e , ^ e t r c t e ß a n t i a , c m i n g c t e 2 c r i a ö u e e,

?h e c ( a C' t c '"H i 8 e r a
,

5' ^ ^'i " ^' i e c t e (J u e I ( a r , I c n f c

t c c H n a , 3} e t r c 5l I e c a , © a r t i a t c -3 e r e , , -21 nie n

t c 6 vi r r i c U; i( ( c n f c 2? r i e c n" a r t i n t e >l} a

3

te ia Sctre; trei^eBn nnucr^agte, mutBige t'per3cn ^ tie nicfit

ic^tm tCT tcm , ira? i&nen tercrüant nnt treu für ihen SIns

fübrer fc^fugen. Siüen übrigen fcfirclne tie nnglauHife -?^ctb,

ireli^e fte crtultet Batten , ncc£ fc leBcntig tcr , ta^ fte nie^ts

anlcxs irünfc6ten , al-z tie -i^efrietigung iBrer ^eBnfucf i na^

i^xm fyamilien unt t^ren B'^eunten in ^anama,

3^



S^afur fa^ bie tganUungöweife ^ijano*§ aU ctne offene SBis

^erfe|ti^feit ^egcn ben ^tatt^aitn an unb fonnte nur mit 9}Jül^c

baju tenjcgen werben, t^m unb feinen (Betreuen einen S^^etl ber

ttiitge^raci^ten SSorrät^e auöjuUefcrn. ®r fu§r a6 unb na^m ^utj

mit n^et^er fpijarro'ö ganjeö §ö ertrauen Befag unb mit %U
maQXQ unb Suque unter^anbeln foöte.



^t^arro auf ©otgona- ©nfbcduttg tJott

Slöfa^rt na^ «Peru.

fJJt^anc fa§ ein, bag ein fernerer Slufent^att auf berS«f«i

©atto ber f(einen ©c^aar feiner (betreuen nur na^t^eilig fein

tonnt] er Heg a(fo ein ro'^eö S3cDt Bauen «nb l6egatj ft^ mit

t^nen auf bie, nörbficJ^ gelegene, un6en3o(;nte f(eine S«fct

©orgona, n^ef^e lüalbig unb ni^t arm an Äaninc^en unb einer

5trt toon ?5rafanen lüarj auc§ tag fte l^ö^er aU Oaßo unb ujar

atfo ben UeBerf^tüemmuncjen ni^t fo auögefe^t, biefe; an

frifd^em SBaffer war fein 97?angeL S3iei afcet f;atte bie Sl^anns»

f^aft uon giftigen S«f^cten ju Keiben, bie cä in Un3at;( gaS unb

bie iwa^re 93lutfauger n?arcn. ^ijarro führte l^ier ^uerjl: reget*

»tätige ©ektj^unben ein
;

"Zeitige ©efänge brangen aufwärts unb

ber ©taute üerfe^ttc feine Mftigenbe unb er^efcenbe Sßirfung

auf bie <Sceten nidf;t, S)ennüc§ Hielten bie SSertaffenen, thcn

fo oft minbcjlenS/ aU jum .§immet em^or, ]§in na^ Sterben,

Uon n>o fte QSerprfungen unb »§ütfc eriüarteten»

@nbt{(J^ tarn baä <S^iff an» waxm grofe ^S^ujierig*

feiten ju üBeriüinben geujefen, Beüor c§ auögcrüflet ujurbe; benn

fRioß ^tte ft(J§ gerabe^u gcnjeigert, etmaö für ^ijarro ju t^un,

cBujo^t man nur bie ^rtaul6ni§ jur 5tuörüjiung eineö g-al^r*

geug§ uon i^m uertangt ^atte; er n?ar auf^ijarro fe^r BBfe unb

Betrachtete i§n atS einen S[öiberfpen(iigen> 5tßer QcUnQ ben



38

aSertünbeten, feinen (Brott mägigen ; er gemattete na^ langem

2Biberflre6en, fcag ein ©c^tff not(;fcürfttg Gemannt lüürfce unb lieg

^ijanc bcn ^efe^t jnfcmmen, ftc^ im^lUx naä) S3ertauf \3cn

fed§ä SJtcnaten in Manama jn jleöen. 9??it ^u&et n?arb bag

f^-a^rjeug üon bcn inatfcrn 99^ännern em)jfangen, bte gegen breis

^ig 2Öo(J§en in i^rer Sßalbeinfamfeit jitgeSrac^t Ratten; ^ijarro

fxciü^ fonnte fe^r Uüm d^efü^Ie ntcJ§t unterbrücfen, aU er bie

lävglifi^e 5(n§rüpnng ber erHrmlid^en ßaraüelc fa^, iuel^c i§n

ükr baö Ü)?ecr an bie ^§üre be« mä^ti'gen ^ei^eä tragen fcttte

;

aßer er nnterbriicfte ftc «nb mnt(;ig lieg er bie 5lnfer Helten, um
unter dtm^, beö 6raüen (Stenermannö, ^cHuhq nac^ <Süben ju

fc§tffen , bem erfe^nten ©(borabo jn,

S)ie?^a^rt ging evn?ünfci§tj jeter (^injelne ber !(einen Tlam-

fc^aft f^at feine ©c^ufbigfeit mit froi^em ^Jlnt^^c ] mUn ber Qn*»

fei (BaUOf neBen (San Syiatt^eir, nefcen ^acumc^ marb iJorüSers

gef(^ifft, bie !?inie würbe ^Jaffirt, o§nc bag man getanbet ^citte^

je treitcr man ücrnjärtö fam, um fo fieMic^er^ reifer, Behauter

n?urbe bie Äüfle; nac^ §^^"5^3 ^agen glitt bög «S^iff in bie

ruhigen, ffaren ©eitjäffer beö fc^Önen ©ctfö i^cn ®ua^a quti,

Jnjifc^en ^unta be (St. «gelena unb (Eabc ^(anco, Jüeld§er me^*

rere fc^iffSarc Stwffe aufnimmt unb baö fe^ö S^Jeiren lange @i?

knb ^una enthält. ^6njc(}i baö geivaftige ©efcirge ber (Sorbits

leren *3 an bicfer @teUe ^ie unb ba feine äuferflen B'etömaffen

*) (Sa tfi swifc^en bcn 6: erbt Heren ttnb ben 2lnben ein Unters

fc^tcb 5U machen, oBiüo^t bcrfetbe, felBft in guten geogra^j^ifc^en

^anhbni^txn , ni^t feftge^alten lüirb. ßmi ungeheure (^e*

Birggfettcn feurd^f^neibcn ^^eru üon ©üb=(Süb=2Beften nad) 9^ovbs

9Zoi-b=Often ^ bic eine, ntc^r lüeftnd^c, ^u^)t am Ufer be§ fttts

fen iDceanS, na^er cber entfernter, 6iä ju einer (Entfernung üon
12 — 15 Steifen f)inanf\ bieg ift bie ber 6:c r b i 1 tcr e n; bte

jttjeite, oftiii^ bauen, folgt mit geringen Stbnjcic^ungcn, naä) Öften

auabiegenb, bereifteren; fie UM bie 5lnben, (Den 5(ntafa|)U

b. t. S^etaffanb, ober üon einent (Stamme, ber ben S^amen 2tnt{§

führte.) 3eit ber ^ncaö Riegen beibc Letten ^Ritifu^u
b. ^. (Bc§neebif<riftc» (SiorbiHera ^eigt im (S^janifc|en (§e=

birge» ((S. unten0



fe(6fl 6tö jur Äüftc ^infirccft, fo ftnbcn ftc§ bo(?^ tn bcr 5?ä^c

bcr SöatbMd^e grüne ®6cnen, auf bencn baö 5luge mit dnts

Jüchen üerlücitt; mit iB<:iüunber«ng fliegt eö bann ü6er bie nie*

brigeren SBerge ben liefen em^or, bcren §äupter mit eirigem

(Sd^nee 6cbe(ft ftnb unb ftc^ in ben S5)o(feu ijertteren. 5){e

cBeneren S^^eilc am ©ctf iraven mit 2)örferu unb f5^c(^en irie

fäet unb fo fa^n c§ bie ^Spanier hjeiter an ber ^üftc ^ina6, a(ö

fie ft^ bcr, am (Eingänge bcr §3ai; ücn ^umBcj (iegenben,

Qn\d (Santa (Efava näherten, an beten Ufer bie 5(nfer auös

geircrfen luurben. >Daä @i(anb luar unBeivct^nt; bie an S3orb

fiefiubli^en Qnbianer tcrid^tcten aSer, bag eö ijcn 3^it 5« 3ßtt

ijcn ben friegerifd^en ^Beiuc^nern ber in ber 9?ä§e (iegenben ^n*

fei ^una Befuc^t tmirbe, mdc^e (;ier i^re Opfer ßräd^ten. ^§

iüurben aucC; einige ro^ tcar&eitete Octbflii(fe gcfunben ; bie ^n^

bianer üerjtc^erten, bergleii^en icären in if;rer ^taU 3^umBej in

TlcuQc §u erfangen. — ©ie Sanbung irar 5(ßenbä gefd;ef;n;

am SD^orgcn erHicftcn bie @)3anier eine gro^e, prächtige (Stabtj

ijom Ufer (;cr teiü^gtcn fi^ üielc ^alfa§, meiere mit Kriegern

Gemannt lüaren, bie einen 3»9 Ö^flcn bie ^nfcl ^una unter*

nehmen lucßten. 5{uf bie ©intabung ^ijarro'ö famen ©inige an

5öürb unb flaunten 5(öe§ an, iva^3 fte im ©c^iffe fa'^en ; fie lüanbs

ten ftc^ an i(;re öanb§(eute unb l^iirten ücn i§nen, bag bie ireis

feu 9}?dnner lüunbcröarc Söefen feien, mi^t nic^t in feinblic^er

5IBft^t gefommen feien, fcnbern nur eine (Intbetfungäreife in

biefe ©egenben unternommen f;ätten, — ira3 auc§ ^ijarro Bes

flätigte , ber bie ®inge6orenen t\it, ben ^(;rigen in ber ©tabt

biefe S^ac^ri^ten mitjut^eilen unb fte §u tntten, ^bic n?eifcn 9?län?

iter" mit SD^unbüorrat^ ju tjerfe^en, !Die§ gef^a^ unb unter

bem Butaufe beö ^otfcö, baS fid^ am Ufer brängte, fliegen auf

33efe^( beö Sur aea, (beö @taDt?06er^au^3tö ,) 6a(b mehrere

S3alfa§ at, iüe(c§e S3ananen, JS^^uca'ö, 971 aiö, (baS S3rob

ber Peruaner,) SamoteS, (fitge Äartoffetn,) ^taca^a^ß

(bem ©etteric ä^ntic^e ^noGengettjäd^fe,) ^^omateö, (ßicUSf



ä\ifei,) ß^ocoönüffe, Äiirtjiflfe unb anbcrc grüd^te in grofer ?5rüt(e

^rai^tcn; auci^ SSilb^jrct unt^ifc(;C/ foiuic einige Sama*§ mur*

ben geBracS^t, bte erflen n?e{d§e ^t^arro fai^ unb wcfc^e

er mit grofcm ^ntercfTe Betrachtete, (@. unten.) S)ie Spanier

uannten bieg nüfetid^e S(;iere „baö fleine ^ameet*'* 5luf einem

ber f^löffe fcefanb ftc§ ein üorne^mer Qnca, ben ^ijarro ttJo(}(

aufna'^m unb bcm er atte einjcinen Steife bcö ^ff;iffö/ fo ttjie

ben ©eBrau^ unb 9?u^en aticr ber ®egenfianbe jeicjte, njct^e in

l^o^em ©rabc bie Slufmerffamfeit beö ^nca feffetten, 5(ud§ Bes

antwortete fßijarro feine S'rageu üBer .gerfunft unb S(Bft(i§t ber

©panier, erjä^tte t^m ijon feinem Wenige unb feinem 93atet=

hnbe mit großen UeBertreiBungen , unb erfliärte i§m, er fei ges

fommcn, um feineö »gertn gefe^ti^e SDBer(;errfc§aft über bicfe

Sänber ju Begrünben unb bie ^emc(;ner bcffelBen bem einjig

tta'hren ©ott unb feinen eingeBorcncn (gotjn ^§rifiuä, bem

SBelt^eilanbe, ju führen, bamit fte ijon i^rem fatfd^en ©ctte^s

bienpe Befreit unb feiig njiirben*

©erabe fo n?ar (Scrtej in Tlmco ju SScrfe gegangen; i^m

Begegnete Qkiä) Stnfangö SSiberfpru^ ; ber uorneBme Qnea er^

iüieberte nicC;t§ unb l^öxte nur mit tiefer ß^rerBietung ju, (St

fpeifie mit ^ijarro unb fanb Befonbereö Söo^tgefaßen an bem

fügen, fpanifc^en SSein, lüeic^er i§m iJorgefe|t iuurbe. er

baä @^iff öertieg, iub er bie ®)janier ju einem SSefucJ^e in

StumBej ein unb ging rei^; Bef^enft uon bannen. JDie meiflc

greube matten i^m SSerf^euge auS (Sifen, luelc^cö, iüie ben

S^lericanern , fo ani^ ben ^Peruanern unBefannt war. — Stn?

beren S^age§ f^i(fte ^ijarro ben 5((onfo be SC^cfina mit einigen

Seuten, unter benen auci^ ein 9?eger war, in bie ©tabt, um bem

(Suraea feine ®:§rerBietung ju Bejeigen unb bemfetBen ein ®css

fd^enf, baö auö einigen ©^weinen unb «gü^nern Beflanb, bie in

ber neuen SKett unBefannt waren, ju üBerBringen. £l6enbS fe^rte

Tlciim jurü^ unb Brati^te ein ©egengef^cnf ijon Äanbeös^rs

jeugniffen. ^r fonnte uic^t genug ijon bem (Srfiaunen erjä^len,



mit mi^m bie (^'ingcBorenen, namentlid^ bte ^-raiicn, i§n unb

^eint ©efä^rten 'büxa^kt ^ttcn , aud^ bcr 9?cgcc irac ein ©es

gcnfianb ber Sctrunbcrung geiuefen
5

^cfcntere^ 5(uffe§n tatte ein

ntitgenommcncr «ga^n erregt; aiß berfcI6e fräste, fragten ^tntge

:

fpri^t er? — ber (^uxaca ^atte ^ciim fe^r gut aufges

nommeit, l^atte i^n in ber ^ta'it um^crgefü^rt, i^m ein Ijefejiigs

teö S3ot(tt?crf, einen mit ®c(b xtnb ®il6cr ^^räc^ttg au§gefc^mü^s

tcn ^em:pe( nnb tnan^eg 5{nbere gejeigt, iva§ einen grc§en 9^eid§s

t^um an cbeln 97ietaöen anfünbigte, 2tm fctgenbcn ZaQt fanbtc

^ijarro ben 9^ittcr ^ebro be ß^anbia a6, um genauere Uns

terfu(^§ungen anjufieÄen ; biefer njar in ucKer 9^ü|l;ung, trug fein

(Sc^ttjert unb üBerbieg ein ^yeuergeiüc^r, (bem iüir 6ei ben Uns

terne^mungen auf ^eru ^ier jum erfreu ^DlaU Begegnen,) eine

i^afenBüc^fe. ©eine glan3enbe Sen^affnung mad§te einen

grogen ©inbru^ auf bie Qnbianer, ei.ien ncd§ gewaltigeren a6er

bas Sosf^iegen feiner 93ü(^fe, um baä fte t^n gelten 'Ratten,

ba ein ©erü^t ijon ber SÖirfung biefer Staffen f^on tiä ju i^s

neu gebrungcn a^r» SBei bem .^naU fieien 9}le§rere ju Soben;

5(nbere näherten fid§ bem 9^itter mit B^'ic^en ber (Sl;rfur^t ; 2(ße

tetra($teten ftaunenb bie SSirfung bcr .^uget, bie ein $8rett jers

fd§mettert (;atte. 9}?an führte i^n bann, luie ben 9}^ciina, in ber

©tabt um(;er unb au^ er fanb namentlich bie 5(us|lattung unb

ben 9teid§t^um beö SScm^jetä fceujunberungsmürbig, njoücn er mit

SSegeiflerung erjä^lte. S^atürli^ üerurfad§ten biefe Serid^tc ben

(S:paniern bie grö^efie ^-reube unb deiner Befiagtc t§, alUn 23es

fc^trerben Zxc^ geboten unb ben fü^nen ^'ü^rer iegUitct ju ^as

T6en. ^ijarro t^eitte biefe ?5'r^«be, fonntc a6er ein :pein(i^eö unb

Bittereä ©efü^f barüter nii^t unterbriicfen, bag eS i^m je^t ganj

unmbgtici^ war, irgenb etwaö jur 33eftgna^me biefer reiben ©tabt

ju unternehmen, ®r »erat^fc^iebete ftd§ üon ben ©ingetorenen,

lieg bie 5infer tid^ten, fufjr nac^ ©i'iben, umfc^iffte (Sa|) 33Ianco,

hielt ftch einige 3«t in ber 9^ä^e ijon ^abta auf, teffen Ses

UJohner i^n etenfo frcunbli§ 6e§anbelten, wie bie üon ^^umtej



unb fegte bonu bie Steife an ber ^üfie fort. ®{e ^xa^t bcr

©eBirge , bie Kultur beö SBobenö , — iüo ni^t (Sanbbcben irar^

— bic SDlenge ücn Sßetlern, Dörfern iinb ©täbten entjücf tc bic

©eefo'^rer cknfo, mt bie ^rac^t ber ^ftanjentüelt , bic ftcJ§ »or

t^rcn Slugen entfaltete, ^^ijarro tuimbertc ftd^ üor^üglic^ üUt

bell ^c^en ©rab bcr S3i(bun(j, ben er nhcxaU M ben ®ingc6o#

renen fanb, bie fietö gafifrei, freunblic^ unb juüorfommenb ft(^ 6es

Jia(;men.

9?ad§öem er baä fianb fo lüeit erforfd^t ^atte, a(ö eö jur

Seurt(;ci(ung beö Söert(;e§ feiner (^ntbcrfitng not(;njcnbi(j tt>ar,

nad^bem gar fein B^^eifel' me^r barüüer fiatt finben fonnte, bag

ein grogeö, mä^ttgeö unb retc^eö ^eruanif^eö fl^eid^

aufgefunben tüCtV, tn-fd^tog er «mjufe^ren, in itjct^em ^ßor*

fage er burc^ bie einhtc^enbe fiürmif(^e ^a(;reö5cit Beficirft lourbe

;

er iie§ ben Sauf beö @^iffcö Sterben rieten, na^m einige

Sama'ö, mehrere gclbcne unb ftI6erne ©cfägc, ^(cibungöptfe,

unb au^ jirei junge Peruaner mit ftc^, m^t baö @:panifci§c

erlernen foHten, um aU ^Dotmetfc^er ju bicncn unb (anbete o^nc

Bebcutenbcre ©reigniffe C1527) in bem «Isafen 5U ^anama»

S3on fielen lüaren bie fü(;nen @eefa(;rer aufgegeben ; ^ie(c

l^attcu bie tgcffnungen, ein grc§e§ Qnbianer?9^eid^ im ©üben

ju finben, ücrfpottet; Qcm Ijegrügten bie Stufi^mmlinge mit

?5'reuben, biefe mit a3efcC;ämung ; atte geflanben gu, bag feilt

fiU;ner ©ntbecfer ber bamafigcn ^cit fo gro§c ^efd^icerben unb

©efal)ren mit fo öictcr ©ebulb unb (Stanb^ftigfeit ertragen (;aBe,

aU ^{jarro unb feine geringe ^alji t>on 93eg(eitern»

i£)er (Statthalter ^ ebr 0 bc (cö S^ioö ivar unter ben SSe?

nigen, bie, fofc^en (E'ntbecfungcn gegeniifcer, eine gcnjiffe Mlk
]§eudC)e(ten, unb ireber bie gtänjenben QSerici^te ^ijarro'ä »on bem

großen S^eic^t^ume beö üon i(;m aufgefunbenen öanbeä, nc^ feine

Bittern unb geregten 5l(agen üBer bie 3«tüd^'6erufung feinet

SJiannf^aft, bur(5^ luelc^e bie Anlegung üon 9^ietertaffungen un*

mi?gli(i^ gemalt luar, f^ienen einen tieferen ©inbrucf auf baS



^emüt^ biefeö 9}?annc§ ^crücr^iiBnngen* Unb m'd^t baö aÄem.

23ei mel^rfac^cii 5(nträßen, h)efc§e ^ijarro an t(;n getangen tief,

iticb et feinen U\^xänftm 5(nftc§ten fc fe^r getreu, ba§ er it»ie*

berl^cU bie (Srnärung aBgaB, bte ß^ctonie fei nic^t im ©tanbe,

dn fo mäc^tigcö dlci^ , wie baö ^eruanifc^e anzugreifen, unb

i§ fei üßrau§5ufe(;n, luenn er iüirflic^ bie ©rfanlBnig ju bem Uns

terne^men ert^ei(e, bag fo SStele ^u einem fo anlo^enben 3w9^

ftd§ nKtbcn lüürben, ba§ bie, feiner eigenen S3ertt?a(tung anuer*

traute ^rooinj i^rer ebelften Gräfte unb prfften ©tü^en üers

tujlig ge^n n?erbe. — (Bß lägt ftd^ nid^t mit ©enjig^cit fagcn,

et ber ^'tatt^^aUcx irirfli^ ba§ Segtere glaubte; öieWeic^t irarb

feine Steigerung mit burc^ biefe ^efiird^tungen 6eflimmt, tjiet*

it\ä)t \mx er fo e^rgeijig, ba§ er feinem 5inbern ben 9iu^m ber

^ro6erung ^eru'ö gönnte unb, ba er bie ®n ttcc^ung beö Sans

bcö bem ^i3arro nic^t me^r ftreitig ma^en fonnte, fpäterßin fettjl

i\a^ ber ®§re ber SBefi^na^me beffciten ju trauten, ent*

fc^loffcn tuar.

2ßie bem aud§ fei, tüeber ^ijarro, uci; ^^ater öuque, no^

2i(magro tiefen fid^ burc^ fcf^e ^inberniffc atfc^re^en. (Sie

faßten ben @ntf(f;(u§, ba in ber (Kolonie nic^tö ju erreid;cn ivar,

ftdf; an baö ä)Tutterfanb unb feinen >8e^errfci§er ju irenben unb

famen üSerein, bag ^ijarro felSfi ftc^ nac§ ®^^anien Begeben

«nb Bei ber ^rone if;re <Sa^e vertreten foöe. ^löerbings irar

biefer foltD^( feiner ^lug^eit unb feinen öeBenSerfa^rungen, aiß

feiner Sefä^igung nad;, bie treupen Scric^te it6er bie ton i§m

fetbfl geleiteten Unterne(;mungen aBjuflatten , am iBefien ju bie?

fer (Senbung geeignet, Unb iüir!(ic^, nac^bem mit Tln^)^ bie

§ur Steife erforbcrti^en ©elbmittet ^erBeigef^afft iraren, üerlicg

n im grü^tinge beS S^i^^'^^ ^528 ^anama, ucn ^^cbro be

<Sanbia Begleitet unb trat bie (Scefal}rt nac^ (Spanien nn* (S't

^atte, um feinen (Srjät^tungen ben (Stemmet ber ®(auBit)iirbigfeit

aufbrii(fen ju fonnen, einige peruanif^;e ©ingeborene, me(;rcre

Sama'ö, ücrfd;ictene ®eiüänbcr, ©efä§e unb (^ä)xnixd\a^m üoit



©o(b itnb <Sil6cr, ttnb cinjctncö 5Inbere cinf^iffen taffen , tuaö

am .gcfc btc 5(ufmerffamfett auf ft^ ^icijn fonnte.

®r erreichte glü^H^ tm©ommer ©cötifa unb, ita^bem er

bur^ ben .gof, ber 9?acC;n(5^t üon feiner 5lnfunft empfangen t;attc,

ans einer gregen Verlegenheit fcefreit irorben njar, Qman l^atte

U;n nämlic^ früf;erer @(?^ulben l;at6er in ,gaft ge6rac§t,) aud^

S^olcbo, ber ^aifer ^axi ft^ auf^teÜ, S)iefer Beitjiötgtc

i^m fogteic^ eine 5(nt)ienj unb ^örte mit groger ^(ufmerffamfeit

ber jtuar einfa(^en, aBer burc§ bie ^^atfad^en fo Uji^tigen, dr*

jÄ^lung ^ijarro'ö jn
;

ja, atö ber (Sx^ä^Ui bie iÖeiben fcerid^tete,

luelc^e er mit ujenigen (betreuen auf ber einfamen ^n\ti au6gc5

fianben t;atte, hjarb ber ^aifer fctS gu S^^ranen gerührt. Sötit

grogem S»tereffe itjurben bie Sama*ö, bie lüotoen ©eiuänber unb

atte mitge6ra(^^ten ©egenflänbc njieber^ott Befd^aut, ^axt üBer*

geugte fi^ mit feinen fRät^en, bag ^ier feine Träumereien, fon*

bern ju fc^önen »Hoffnungen Bere(J§tigenbe 5^§atfa^en mitget^eitt

ujurben unb uerft(^ertc ben ^JJijarro ni^t nur feiner ©nabe, fon^

bern er erifjeilte i^m an^ ba0 93erfpred^en, bag ettüaS Sßefcnt?

n^eö jur ^rfüKung feiner ^Bitten gefc^e^n fotte* SHö ber Äai^

fcr, ujel^er ftd§ cUn ju einem BwQc nad^ S^«^»^« ijortereitete,

iro er auö ben .gänben bc§ ^a^jfleö bie ^aiferfrone empfangen

fottte, XoUtc ueriicg, getct er bem D^at^ üonQnbien, ben 5(ns

gefegen^citen ^ijarro'ö bemnäc^fl feine ganje 5(ufmerffamfeit ju

iüibmen unb ert^eilte noc^ Befonbere , auf biefelBen fcejügtid^e

SSefe^te.

5(m 26, Sutiuö 1529, atfo ein S^r na^ spi^^rro'ö

fünft in Spanien, fam enbfi^ , nac^bem taufenb @ci§n)ierigfci?

ten Befeitigt waren, eine fogenannte (Sa pitulati o n ju Staube,

tue^e bie SSorre^te unb SBürben ^ijarro'a feflfe^te. (Sä ge^t

au0 berfe(6en f^erüor, bag ^ijarro toorjugSUjeife für ftd^, am tt>e?

nigflen für feineu $Bunbc§gen offen 2I(magro geforgt ^atte, hjets

^tx Unterflatt^altcr ju lucrben Ujünfd^te unb W^cn ^cflen aud^

hjo^i ijerbient ^atte, 5!)cö ^ater6 Suque §attc er ft^ me^r angc?



jicmmen, mit btefcr i^m ni^i im SBcge flanb. S^m, bem

jarro, tuarb bur^ bie fatfcrltd^e SScrorbnung baö SRcti^t jucr?

fannt, bte ^^toütn^ ^eru ober S^cus^a j^tücn , (9Jiexico

mx 9?cus(Spamßn genannt,) njcttcr gu burd^forfc^en , atfo feine

(^ntbecfungen fortjufe^en, unb fciS einer (Entfernung

ijon jttjei^unbert 9?lei(eu fübiicJ^ ijon ©antjago

ftd§ bc§ ßanbeg burc5§ ©rcterung fcemäd^ttgen,

dt itjurbe ferner jnm Statthalter unb ©euer als d^a?

:p itain ber ^rcüinj, fo wie jum SlbeJantabo unb Ofcers

rid;ter beö Sanbeg, ba§ er ero6ern mürbe, ernannt, fo bag

xf)m bie ^ö^fie Bürgerliche unb militairifc^e (ietoalt anvertraut

tourbe, fo toie jcbeä SSorred^t unb jebcr 93ortl;eii Bettiöigt, mU
ä)m man ben dntbecferu unb (ErcBerern bcr neuen SBett gu er?

t^eilen |Jflegte; mit bem (Btaii^aUtt üon ^anama hatte er gar

nichts §u thun. 51Iö faifcrlidher ©e^att irurbcn ihm 725,000

SDIaratoebi'ö ausgefegt; er Mam ^cUma^tf cilU SDfficiere, tüctdhe

unter ihm bicncn fotüen, ju ernennen , h^ttc afier au^ (Einige

gu fcefotben. ^cch würbe ihm Scwittigt, fefle ^Jä^e anlegen ju

bürfen , wo er cä für nothwenbig erachte , Ü6erhaupt foÄte er

aUc dicä}k eineö S5icefönigö auäütcn.

5t(magro wurte mit einem jährUdhen ©chaüc oon 300,000

9}kraüebi'ö unb mit 5Ibc(örang jum ^efiungöfcmmanbans
ten üon S^umfcej erhoben; ^ater Suque jum 33if^of üon
Siumfccj unb gum ^rotector atter ^nbianer intern mit einem

©ehatte von taufenb ©ufaten* S)er wabere ©teuermann ^uij
würbe OBerfieuermann im fübfic^hen SCßeltmecrp, (Eaubia

Sefeht^h^^^^ '^^^ 5trti(terie; bie auf ber^nfet ausgeharrt hatten,

würben ju füttern erhoBen unb für wichtige QScrwattungöfießen

in bem ju eroBernben Sanbe Bejiimmt» — $Dafür üerfprac^h 5pis

jarro, bie ^nbianer Wohl ju regieren, ©eipHc^he mitzunehmen,

welcShe bicfeiBen im (Ehriflenthum mtmi^im fcGten, tjor Wem
aBer, Binnen fet^ö 93Tonaten eine ©c^haar ijon 250 wohtBewaff?

neten Kriegern aufjupeÄen, oon benen ©inhunbert in ber (Eq^
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Unit awQCWßxUn trcrben burftcn
;

aud§ fitxp^id)kk er fic^, fü«

(Schiffe, Söaffcrt imb ^ricgsücrrät^c fcrgen, bcc§ empfing bic

S^cgicrung ben S3efc(;l, i^m bie nöt(;igen (S5efc^ü§c ju ({cfern.

©ed^ö 9??o«ate nac^ feiner 5(nfunft in ^anama fcöte ^ijarro

bie %pebition nac§ ^er« Beginnen*

S3on ^olebo Segat ftd^ ^ijarro, ber jugleid^ Sütter bc§

©t, QagcsOrbenö geiücrben war unb in fein 2öa:|)pen fontgfi^e

3eid§en aufnehmen bnrfte, junacJ^fi in feine ©efcurtefiabt S^ru.tißo

in (Sftremabnra ; ba erfc^ien ber uormaligc arme ^iuögefiogcne in

ber t^crrli^feit feiner neuen Söürbe unb im ©fanje eincö n?o§ts

ermorfcenen dinijmeS. dt fanb ijier 39riibcr in SrunKo, ben

r a n e i ö e 0 9Jl a r t i n b e ^icantcia, (ijcn mütterlicher (Seite

fein Sruber,} einen jiüciten, »^ernanbo, ber ücm ^ater für

te^tmä^ig erklärt lüar, fc lüie © o n j a ( o unb 3 u a n ^ i 3 a r t

(ncn väterlicher (Seite feine $8rüber.) IDiefe, unter tenen «gers

nanbo burc^ gute, me(;r nccf; fc^fec^te (^tgenfd^aften am 9}?eijien

T^erijorragte, fc lüie mc(;rere anbere frühere Sefannte, fc^toffen ft^

an ?5ran3 ^ijarro an; aWmä^fig fammette f{d§ bie @^aar, oB^

^vc^)i ftc nic^t bie üorgefd^rieBene ^Ujc erreichte, *} unb im Januar

1530 üertieg ber @ tat t(; alter unb ^ encxai::^a)pitain

mit brei ^ä^iffm <B)panim , in @i(e unb ftügtic^ ben ^Beamten

auötüei^enb, benen eö Befehlen itar, genau na^^ufe^n , oB er

bie ^Bebingungen beä SSertragö im ganzen Umfange erfüllt :§aBe»

©Uirfüc^ (anbete er in 9?ümBre be $Dioö, unb 50g quer üBer

bie Sanbenge nac^ ^anama, na^bem er fc^on in 9^cmBre be ®ioS

feine Beiben 93erBünbeten gef^rcc§en ^atte, bie i^m entgegengeforn^

mm njarcn, um, für fte fo lüi^tige, aut^entifd§e ^^ac^ri^ten

üBer bie ^rfcfge feiner ©enbung §u er(;aUen. ^Jßakt Suque
l§atte ftd§ mit bem jufriebrn Bezeigt, itag für i(;n auögemad§t

*) lüirb crjä^rt, ba§ spijarro Bebeutcnbe ©etbmittct jur STugs

rüfJung feiner %^ebition üon ^ortej cni|)fangcn ^ahc, me(ci§cr

um biefe^eit nad^ ^^janien gefontmen unb atterbingö im ©tanbe

njat, einem alten ©efä^rten i^elfen.
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\mx] ^imaQtc bagegen mi in äitgcrflen ßcxn geratl^ctt»

3fi: baö bic Semü^ung eineö ^ r c u n b c S , mit mi^m
9J?ü^felifjfctteu , »gunger unb Kummer ertragen ^a6e, für bcn

f5[reitnb? rief er auö; i)l bag ein unfcrcr njürbigeö drgcBnig

©urer ^erfprc^ungen, mit benen auf ben Si^|)en 3^r Manama

vertiefet unb na^ Spanien ginget? ^fflan fte(;t, ba§ ©uer »^erj

jii(J§t0 baüon luuftel SBie fann ic§ eine fc erbärmliche @teÖung

anne'^men unb m§ mirb bie S[öett uon ©ud§ unb mir benfen?

— (So unb ä^niii^ f^ra(J§ ftc^ ^Hmagro auö unb ga6 feinen

(Sntfd;(ug 5u erfennen, auö bem ©unbe §u treten; er luetfc

ni^t tänger mit einem 9J?an^e etltjaä ju fc^affen ^6en, beffen

S^reutoftg feit unb ^cih^\nd)t i^m üerbiente ©^venfieltcn geraupt

^aU] er lücrbe fetfcfl ©rünber einer neuen ©efeClf^aft njerben, um
mit i()r ju (;anbefn unb man fönne ft(^ barauf uerlaffen , bag

er bem ^ijarrc StSBrud^ ö^nug t^un unb fein Unternehmen t?er*

eitdn tüerbe. —
9?a^ einiger S^ii Bemit'^te ftd§ Suquc , ben 3«nifnben 5U

tef(^tt)i^tigen; eö geTang t^m unb a(ö ^ijarro erftärte, er n^cÄe

ben 5lbe(antabc5$ofien an Sitmagro abtreten unb ben ^aifer um
SSeptigung biefer ©ntfagung 5U ®unjlcn feineö ^reunbeö

, fo

hjic um eine Befonbere ©tattf^atterfc^aft für benfetben bitten, fo

juarb ber ebtc Sllmagro Beruhigt unb ücrf6()nte ft^ mit ^ijarro.

f^reili^ Bliefe eine tt»unbe (Stette in feinem »^erjen. S5on 9?euem

lüurbe nun baä QSünbnif^ betätigt unb irieber^clt feftgefe^t, bag

bie %^ebition auf gemeinfame Sofien auögerüftet unb ber ju er?

njartenbe ©cminn §u gleichen Z^)dUn ijert^eitt werben foffe.

SO'iit aÄem ©rnfle, benn cö n?ar, bem 93ertrage gemäß, feine

Seit ju »erHeren, ging man barauf an bie SBerbung ber no^

not^menbigen Jlrup^en unb an bie 5(uörüftung ber l^a^rjeuge»

Strc^ aßer §8emü§ungen, trc^ ber anfo^'enbjlen S3erf|jre^ungen

fcrad^te man nid^t me^r, aU 180 ©ctbaten jufammcn, unter

benen 27, naä) 2(nbern 36 Leiter njaren» ^fflii biefer fteinen

@^aar njottte ^i^arro in ein mä^ÜQ^^ S^eid^ einbringen.
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©icfct man an^ bie, bcr tntianif^m wtit üfierfcgcnc 23cnjafnung

unb ^neggfunfl bcr <S:|3anier, fo mic btc @^rfurd§t ju, bte i^re

^rf^einung unter ben ©tngcBorcnen ju njec^en pflegte, fo mug

man bc^ einen SJlut^ fceirnnbern, ber üor nnfägtid^en ©^tpte*

tigfeiten unb ©efa^ren ni^t jurü^ßeBte»

5(m S^fige (St. ^c^anneö, beö ©oangefifien , würben bie fÖ*

ntgfi(i;e (Stanbartc unb bte S3auner ber SSerfcünbeten in ber Äas

t^ebrate ju ^anama etngefegnet; $ater ^uan be S3arga§ ^tett

eine Begeiflcrnbe Siebe an bie f(eine ©ci^aar, bie er, ein S)omi?

nifaner, felBfl ju Begleiten auäeriüä^lt ttjar; jeber Krieger cm*

pfing baö ^» Slknbma^l unb bcr (Segen ©ottc0 njurbe auf ba§

Unternehmen ^craBgefler^t» S)ann fccjlieg ^ijarro fein @^iff,

bie©cibaten folgten unb @nbe S^nuar 1531 tt?urben bie 5(nfer

geti^tet. 3u»i britten unb testen S)lale üerlieg ^ijarro, —
Silmagro fclietj juri'icf, um SScrfiärfungen ju fammeln unb nac§?

gufü^ren, — bie 33a^ tjon ^anama, um ^eru ju eroBern*

S3eüor mir {§n jeboci^ auf feiner ^a^rt Begleiten, luotten ttjir eis

ncn 9Bli^' auf ben Bwft^iub iwerfen, in m\^m ft^ gerabe 5U

ber 3^it baö ^eruanif^c 9lcic^ tefanb»



Eroberung*

btc (S)3aiuer ^mt cntbecften, l^atte baä :|)eruanif(^e

9^cid^ fofgenbe 5(ugbc(}nung : tiom jmcitcu ©rate nerbtic^cr breite

crflrc^te cö ftc§ fciä jum 37* ©rabe füblid^er fQxcik, unb üom

82. 6iä (in bcr äugcrflm 5lugbc(;nung) jum 72» ©rabe bet

Sänge; üomSJJccre ben ©otbitiercn lüar unb {jl bie ©nt*

fmnincj nic§t gfeii^, ftc tctragt Btö ^i^^njig 9??ci(en; bcr 5(ns

BH^ bcö Sanbeä ^at ftci^ nur in fofern geänbert, aU an bcr

^üfic jur B^it ber ®rctcrung mc^r ß^uttur, reid^erc $Bet?ö(ferung,

eine cjrö§ere S)^enge üon Ortfc^aftcn flattfanb, aU jiijt. C*^.

fpäter unten.)

S)en 9?amen ^eru gaten bie (Spanier; c§ fam nämlic^

1518 ein Eingeborener an S3crb beS entbcd^enbcn ©c^iffeö unb

atö man i^n um ben tarnen beä Sanbeö fragte, antnjcrtete er

$cru, ujaö aBer fein eigener 9?amen njar, ben bie (S^janier

nun fäifc^Uc^ bem Sanbe BeUegten. S)ie äÜcfie ©ef^i^te be0

Sanbeö ifl in <öagen ge^iUU; ivenn Bef;auptet ttjtrb, bag ftd^

baö iperuanifd^e 9teic^ feinem Urfprungc nac^ in ein l^o^creö ^lU

tert^um ^inaup(;ren taffe, a(ö baö mexifanifd^e, fo ifl bieg nid§t

ju Bemeifen. Urfprüngfi^ Beiüot;nten fleinc unaB(;ängigc @tämmc

baö Äanb, bie ju ben ro^epcn Sßi(ben ju jä^fcn njarcn, ba fle

lüeber ücm f^etbBau, noc§ t)Dn feflen SÖo^nft^en ctm§ irugtenj.

ftc fcUen D(;ne 93ef(eibung, me:§r ^^ieren, aU ^cnf^en ä§ns

Qntb. ö. TCmmt iif. 4



ii^, in bcn Söätbcrn wnb an ben Ufern ber ©trömc um'^ergc?

irrt fein. 2)iefcr 3«P«nb \oU 3af;r^unbcrtc tancj (jebaucrt l^a:^

5en; ba crf^ien, Bcrii^tct bic (Sage, an ben Ufern beö (Sceö

S^ittcaca ein fö^ann mit einer i^'xan, Seite fecficibet unb tjon

l§or;er, ©§rfur(5§t gcfcietenber dJeflalt; ber 9)2 ann t;ie§ 9?lanfo

Äa)3af «nb bie^^rau 3)?ama Dcifo iguaco; ftc fagten, ftc

feien ^inbcr ber ©onne; bic ©onne fenbe ftc auö 3)?it(eib

ben armen rof;en (Singefccrenen , wm fte fce(e(;ren wnb ju

Bilben. (Binc (B^aax ber jerflrenten SSilben fammelte ftc^ um

ftc I6er , üere^rte fte aU ^imm(iftf;e SScfen unb Baute nad^ i§s

tem $Befe(;(e bie ©tabt ßu^co. S)er 931ann unterimcö bie^^^*

biancr in ber ^unfi, baö Sanb ju Behauen, 93äumc gu ^ftanjen

u» f, nj. 5 bie f^rau fcctcf;rtc bie Snbianerinnen in ber ^unfi M
©pinnenö unb 2ße6enö

; fte ujurbc 9?lama, 9?Juttcr beö ^oU
feg, unb Äapaf, (ber ©roge, a?^Ätf;ti(je) trar ^önig,

«gerr, (Suc^i)» ©eine S^a^Üommen :^ie§en Qnca'ö. ©ic

führten an ber 'BkUc beö auägcrctteten grotjen S3i(berbienfleö bic

93ere§rung ber Sonne, einen <S c nnenbicnfl ein; baö

Saitb lüarb unter i§rcr frtebtid^en ^errfd^aft ffeigig Behaut; i^re

i^errf^aft uergrögerte ftci^ unter njeifen ©efei^en unb öortreff(id§en

(Einrichtungen unb c3 fcitbete ftd§ ein regetmägiger unb \vc)ii

regierter (Staat.

Stnbern ^Tad^ri^ten jufoTgc fam na^ ber Qxc^en^int^

ein Tlann in bie fi'tbtid^ üon ß^ujco cjetegene Sanbfc^aft, t^ciüc

bic SScft in ijier %^^cxU, unb Ü6erga'6 fic üier 9?Jännern jur Se^

l^errfd^ung; ber 93orne§mflc unter i^nen mx ^anto Äa^jaf»

SSieber 5lnberc crjä^fen, eö feien in einem ^^etfen Bei ^aufar*

tampu brei .gölten gcn?efen; auö ber mittetflen feien ijier

SJlänner unb üier t^rauen l^erauggefommcn, juerfi 3)Zanfo Äapaf

wnb fein 2öei6; Beibc Ratten attma^Jig 100 SDrtf^aften tjauen

taffen unb ben 6onncnbienfi eingeführt. S)^anfte(;t, baf in aU

hn @agen ber 9?amc ^Dlanto ^apaf'ö crf^eint. 5(uf bic ö i c t

TOnner feejie^t ftd§ bet 9^amc, mi^m bic Peruaner i§rciu 9^eid§c
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Qohcn
; ftc nannten cB ^ a b a n t i c fu ^ « , ober »icr %i)c\U ber

SBcU; fea§ diei^ mx nämri(^ tn utcr ^^et(e c^ii^dU, fo trte

15)em !0?anfo fcigte fein «Sor^n @in(ä§i Olofa in ber Gfies

gicrnng, wd^n 5I^er6au «nb (Scnnenbienfl Bei tcna(^6arten

S3Ölferftf)aftcn einführte; man üere(;rtc i^n QÖiiUd) , wie au^

feinen (So^n unb 9iac^fo(ger Sloquc ^«^^«"^iwi* äJfa^te

Äa:paf eriueitertc baä ^eic^ no(^ ine^r unb erri(^tete auö ei?

nem f^lcd^twerf üon Söcibcn bie erfle ^rü^c ü6er bcn 5(purimaf,

mi^e a(ö ein SKunbcrirerf angeftaunt njurbe. ©eine S^acl^fclger

grünbeten (Stuten, tauten Strafen, ©täbte, SSaffcrlcitungcn,

unb eriüeitcrten bur^ ©rokrungcn baö dlcii^* Sx\)jian<\ui uns

teritjarf ftd^ (§,^)^iif »guä^na Äapa! mad§te fttf; jum ^errn ücn

Siuito. bic ©panier 1526 bie peruanifc^e ^iifte jum ers

f}en 9?Ja(e Bcfuc^ten, mar biefcr, ber jiüölfte 97Icnar^ feit ber

©rünbung bcö ©taateö, auf bem ^f;ronc.

©ie ^önicjötüiirbe ertte, iüic luir gefef;n '^aten , tiom SSater

auf bcn @o^n fcrt; ber .^rcnprinj itjurbe fe^r forgfätticj erlogen

;

er njavb üon ben fogenannten „itjeifen SJ^annern'^ unterri^tet,

treibe i^m bie ^enntniffe mitt^eitten, bie fte fctBf^ fcefagen ; »or

Wm n?arb er ^iJ^fl forgfättig in ben ©ekäud^en beg'(5onncn?

bienfieö unterixnefen , hjei( er fpäter batei t^ätig fein mußte;

Änaten auö feinem »gaufe, — ujc^c fämmtti^ ben ^axnm

§nca führten, ber aßen /Denen gegeben imtrbe, bic in mann*

tiefer Sinic üon SDIanfo ^apaf aBflammten, — Bi(beten feine

©cfpicJeu unb itjurben mit i§m in Staffen geitüt, njie flc au^

ju bieten anbern Uefcungen ange{;atten lüurben, luet^e bem ÄÖrs

^cr ®cf^i^tid§fcit unb ©eujanbt^eit gcBen fönnen« fed§0s

je^ntcn ^atirc mugten bic jungen Snca'ö eine öffenttid^c ^riU

fung auö^attcn, nad§ lue^er fte ju 9^ittern gemad^t njutben;

ber ^^rcnfctgcr irurbe bann jum Kronprinzen erftärt. 3" f"*

ncm fünfunbjiüanjigflen Sa^rc üermä^ttc er ft^ mit feiner et;?

4*



flen (Bma^iin, mi^c bcm 5(6ficr6ett tcS SSatcrö rec^tma?

figc Königin würbe,

ÜDctÄöntg gencg fc'^r groger Stuöjcic^nungen «nb 93orre(^te;

au^ tie ijornel^mfien .Sncaä burftcn nur mit ben 3fi<^c» bcr

tieffle« Unterttjürfigfeit ftd^ i^m nähern, ^r fianb an ber ©pt^c

ber ^vieflerf^aft wnb führte Bei atleu großen religiöfen f^rcflen

bcn SSorft^ ; 5itteö ^tng üon i^m a6, 5{tteä ging üon i§m au0/

ge^or^te feinem SSinfe; feine .gerrf(i^aft war toöHig unum*

f(i§ränft, (5r warb a(ä ein 5l6gefanbier beö .gimmelö 6etrac§tet
5

um fein ©efc§(e(^t rein 5« ert;atten, burften fid§ bie (Sö^nc

SJtanfo ^a^af'ö nur mit il^ren eigenen (S^weficrn üermä^ten«.

S)ie ^(eibung beg ^nfa fcefianb au§ einer 5irt S^unica, auS

ber fcinfien SSicun a s SBcÄc, rei(^ geflickt unb mit ©ctb imb

©belficincn gcfc^mü^t; fte ^icf Un!u unb reichte fciä an baö

^nic; bariifcer würbe bie g)afüna, ein weitet Dfccrgewanb,

getragen, weld^cS ijermittelji einer fc^ön gearbeiteten @d§nur um
ben Seife gegürtet würbe 5 an ber <S(J§nur ^^»S üicrecfiger,

rei%cftid'ter beutet, ber ein ^raut enthielt, welci^eö ber ,3nfa

gu !auen pflegte unb baö ^nta (;ieg. S)ag ^aar trug ber

^nta furj Derfc^nitten , um bcn ^o^jf trug er bcn ^i:lantnf

eine Strt geflochtenen S^urfeanö auö Bunten ^c^nürcn, an benen

©^arlaci^ tjorl^crrfc§te, barauf jwei ^ebcrn cineS fe^r feltcnen

S3ogelö , bcr (Soraquenque ^)ieß, unb nur in einet einfamcn

@el6irgögcgenb gefunben würbe. 9?iemanb burfte i§n fangen

über tobten* ©tarfe ber ^önig, fo empfing ber ^^af^folger

jwci neue f^r^bern. — @6 war ein (^e6raud§, ber wof;l ^^ad^*

fal§mung tjetbient, bag ber ^önig uon S^it ju 3cit 9^unbreifen

bur^ fein S^ei^ ma^te, wä^renb bercr er ft^ ijom ,3"ficinb bef?

ciUn üfeerjcugte, ^ef^werben unb klagen anhörte, unb nad§

Umfiänben foglei^ Siedet fprad^, ^Dlit ©ntjücfen warb er üfcer?

aU empfangen unb bie ©teWen, wo er verweilt (latte, würben

l§eifig geachtet, Ueferigenö waren an fielen Drten ^alcifie er*

Baut, bic inwenbig auf baö ^racC;tüolJpe eingerichtet waren»
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Stoffe aity fccr feinficn Söoße traten in aUcn S^^^^^^^ i^^^

ben» 5)cr Sic6(ing^5^a(afl ber^cniije ircir bcr ju g)ufai?, itns

gcfä^r tier Stunbcn i?cn (^njcc gelegen, in einem ^arabiffifc^eit

5:r;a(e ;
ba^in jcgen fte fi^ auS bem ©etümmet bcr gtabt ^aus

ftg jnrücf, Babeten in bem !(aren S3lucüiraiTer, baö frif^ in qcU

bene Söannen geleitet lüutbe
;

ergingen ft^ in ben ©arten, njct^c

ben ^atajl itmgaljen unb mit ben feltenfien 23(umen Be^n"(anjt

irarcn unb gcncjfcn bay ©ntjücfenbc bcr erfriftf;cnbcn Suft in

biefem gcf^ügten ^ßa(ct — SÖenn ber ^^cnig f;cimging in bic

SÖc^nnngen .be3 gcnncngcttco
, feineä S3aterö , fc irnrbe bet

i^eic^nam eintaffamirt nnb unter grc^em ©erränge, unter üie?

Un ^^fern in bic c^cnigys®rat^aße bcö großen vScnnentems

ipelö Sujco Beigefe§t ; ein Sa^r {)inbur(^§ irä^rten Trauer unb

feiernde Siuf^itge.

S)a§ ditiä) ivax, iinc fc^on crirä(>nt ifl;, in tier grcf c X^eiU

gct^eilt, jeber S§ei( irar tcn einem ^iccfcnigc auä !onigIid§em

©eHüt &el}errf^;t, ive(c§er brci ©crid;te unter fic^ ^atte, üon

benen ba» eine bie 5(ngc(cgen:^eiten beö Kriege«, bae anberc bie

ber 9^cd§tö^^f(ege unb baä brittc bie ber ©rcnjSeirac^ung tefcrgte.

^üc ©cfe|c \rurben im 9^imcn ber ©ctt^^cit gegeben. ^Daa

ganje S3clf n?ar in ^-amilien, ß^unfac, jebe ücn 10 ^er?

fönen eingef^eilt ; eine 6f;unfa ^alte ii;ren Bcfcnlcrcn Stuffeßer^

je'^n ftanbcn unter einem U^^cten unb fc ging eö fiufenireife

ireiter, jeber ^crftef)cr mu§te genaue ^enntnig i:cn bem 3«^

fianbc feiner UntcrgeScnen !^a6en, i^nen Beiflet)n, für fte fcrgen,

fte üert(;eibigen , ater auc^ if)re Vergebungen anjeigen. S^ie

©trafen tcarcn fe^r ^art unb irurbcn ucn tefcnbcrn 9tidf;tcrn üer*

l^ängt; bic meificn S3er6rec§er lüurben mit bem Zc^c Bcjlraft,

lüeil man fte ni^t für Ucljcrtretungen menfc^(icJ§cr ©efe^e, fcns

bem für Sctcibigungcn ber ©ctt^eit anfa^.

S)ie Peruaner g(au6ten an ein ^c^fieg SSefen, ^aci§a

Äamaf, ircl^eä aßco^ au^ bie Sonne, crfd§affcn ^)aU, bie
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nm ein (BkUmtxdci bcr t)c^\im (Bct^cii, dnc Offcn6arung

t^rcr ^mii^tcit unb i^rer ©cgnungcu war, ^nx fecr (Sonne

aU tcm STuöflug tcä ©(anjcS ©otteö cpfcrte nnb fcicnte man;

©Ott ft'tljfl ivurbc für er^akn Qet)aÜm , ba§ man i^m,

bem enjicj Unft^ttaren, etiüaö bartrtngcn fönnc. ^tc @(i§wc^

per ber «Sonne mx bcr 9??onb ; ^Diener bie ^cfiirnc, bcr ^or^

genflcrn bcr üornc^mfie, auc^ ©cnncr nnb S3({t3 jianben in t§?

rem !J)tenfie. S){e ©ciüig^eit einer f^ro^tbaner ber ©cc(e cje(;brte

bcn ©(anbenöfä|5en ber Peruaner, merfirürbiijcr SSeife an^^

bie 5(nferfic^nng bcS Sei6c§ nnb bie SÖicberüereintgnng beffe(6en

mit bem @cifie. ©e(fcjfcit njartete ber ®ntcn, (£d§mcr§ nnb

2(ngjl bcr SÖfen nacC; bcm ,^obe. — @ött(id^ ücre^rt njarb nnr

bie ©onne, ber man ^(;iere nnb (ieivä^fe D:pfcrte, üorjücjtt^ in

Tempeln» ©er 'Xcmpä jn (Snjco, bcm bcr Oter|)ricjier

anä fÖnicjTi^cm «Stamme »crflanb, lüar an5 ^ac!)lcincn getaut

nnb 6i(bete ein S3ierccf ; ein ^Öfjerncä ^aä) Bcbccf tc il;n ; bie inncrn

SSänbe n?aren burdjanä mit ©oIb6U'c§ nöcr^ogen. 5(nf ber Ö[l«

lid^en ©eite mx ein SUtar errietet ^ anf bcffcn gclbener platte

baö Q3i(D bcr ^onne panb, ein grofeö männliche? ©cfic^t, mit

f5f(ammen nnb @tra(;(en auö cjcbitcjenem @o(bc nmgefccn. 3(n

ben SBänben jnr 9tec[;tcn nnb Sinf'en flanben golbene platten,

mid)c ^f;rDne üon bcmfclten ^datt trngen ; anf benen gnr

^cc^ten fapcn bie üalfamirten ^ör^jcr bcr Dcrftorkncn ^cntcje;

anf benen §nr öinfen bie ber Königinnen ; afle mit nieberf|c6engs

tem ^anpt, bie ^anbe anf ber S3rnfl gefaltet, uon golbenen

Ketten Qe^)a^kn, S)en ^empct mngaB ein cjrof^cr, toon einer

öierccfifjcn 9)?aner eincjcf(^(offener ^(a§, inncr^alfe bcffcn fünf

toierccfigc ^aüiWcnS flanbcn, mi^c p^vamibenförmige S)äc^ct

l^atten. S)er :prä(^ticjfle lüar bcm SJJonbe gciüibmct, bcffen -Sitb

anö <5ir&er i()n fc^mücfte; ber ^njcite bcn Sternen; baä S)ad^

ftettte ba§ mit (Sternen ))rancjenbc ^^-irmamcnt bar; baä britte

war bcm ©onner nnb bem 23(ig cjeiueif^t, ber vierte bcm Stegen*

Bogen, ber fünfte bientc ben ^rteflern aU 93erfamm(nngöcrt»



atten tvat ein tinget^curcr O^ddjt^um ijon ©clb imb ©i(6er

a(ö Sc§mucf imb SSeffcifeun^ fcer Sßänbc, bcr ^-ug^obcn u. f.

aufgcr;äuft. SBc(;niingcn bcr ^ncficr unb S^empelbicncr ücfan?

tcn fid^ eBcnfaOg in tiefem a&cjcfc^(offenen SSicrecf, fo luic mci^s

terc Srimnen mit gclbcnen 9^c(;rcn, flcincner, gctbener ober ft(#

6erner ©infaffiing. ©arten umgaC^cn ba§ ^icrctf, in bcnen ijie(c

23äume unb ^ftanjcn ijon (l)clb imD ©ittcr nad;fje^i(bet waren,

cBenfo S(;iere. Unfern baüon iraren bie SBc()nuncjen ber 1500

©onnenjungfrauen, wefd;e (Gemahlinnen ber (Sonne ge?

nannt lüurben, fämmtlicj) auö bem ©ffd)(ecC)te ber Qnca tüaren

«nb ft^ mit ber S^erfcrtignng ber fijnigHc^en ©ciränber, bcc

^(eibcr, tuel^e geopfert luurben unb mit ber SScreitung beö l^eis

ligcn Dpferhobeä ^efcCjdftigten» Sind; bie ^^empef in ben ^rouin*

jen , tvddjc bem in Sujco gefcaut lüaren
,

i^atten in i^reit

iiäcf;flen Umgebungen reine Jungfrauen , bo^ ttjurben biefe au§

aUcn ©täuben genommen. 9?icmanb, fefSfl ber ^önig nid^t,

burfte ft^ i^ren 2Öe(;nungen nähern ; eine jebe (^ntiüei(;ung murbc

mit bem Xcbe Bcftraft.

Jm ä)lcnat 3»»iiiö feierte man ein ncuntägigeö ©onnens

fefi, ju beffen g-eicr üiek Xaufenbc ton Tlm\<d)m ßujco

flrbmten. 5?ac§ einem mef^rtägigen i^a^hn terfammeltc man ftc§

an bem erfien feftlic^en ^age tor Sonnenaufgang; fo6a(b bic

(Sonne aufging, loarf fic^ Stßeö auBetenb auf bie J?nic; ein

S^ranfo^jfer lüurbc gcBracl;t unb nun firömten ^rieficr unb S3c(f

in beu 3^empet, Jüo gro§e Opfer üon Hmmern u. f. lü. gc*

Bracht njurben» ©ie übrigen ^agc ujarcn ber ^reubc geirei^t.

5{nberc ^^efie fd;(cffen ftc^ an bie 9?atur unb i^rc ©a6en;

feierte man auc^ ein grcgeö 9^einigungl? unb SSerfü^nungöfefi:;

ben 5tufmerffamen unter meinen jungen Äefcrn lüirb füit?o^( ba§

(entere ^efi, atö baä gafien an ©ekäud§e cineö, i^nen

tamüm S3ctfeö erinnern»

SBaö bei biefen r;eibnifcC;eu 9?e(igionö * ©ebräuc^en bie Seäe

tuof;tthueub berii^rt, baö ifl baö f^'riebti^e beifeJben, bic (Biüf^aU
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lunfj ijon 9}?cnf(3§cno))fcrn , tuet^c, tuic wir im jttjeitcit S3anbe

gefeiten ]§a&en, ben ©ö^cnbienfl; ber 9}?c.rifaner fo graitenijoIC

imb cntfe^ttd^ machten. 2)ic Peruaner »erc^rtcn bic (Bonne, bic

i^nm Sic§t (jaB unb i^ncn in i^rer ^(art;eit ein 93t(b bcr 9^cins

]§eit wax] ftc ijere(;rten Tlcnt unb ©terne, bic i^nen bic ^ac§t

cr^eßten unb beren prac^tüoßer 5(nHic6 ein ©efii^f tjcn d^rfurd^t

tu jebev ©ecle wecft* SÖo'^l wnö, bag tuir tei bem fceiüunberns

ben tgiinHi^ auf baö ^rf^ajfenc mit ©anf bcö <S(^öpfcrö gc*

benfcn, ber in (Sf;rijlo unfer 5(ßer (icBeiJottei: unb fcarmt;er5iger

S3atev ifi.

9^a^ ben ^Beri^tcn ber (S)3anier "Ratten eö bie Peruaner in

^imfien unb iganbirevfen ncd^ lüeitcr gcfcrac^^t, atö bie 9}?e,ricas

jter. ©er Scfb6au ujarb mit greger ©cf^ici'li^feit betrieben;

cö njar üfceraÄ ein 9^ei<^t(;um an f^rü^teu teö g-etbeö unb bic

©:panier irurbcn fietö fo freigebig bamit toerforgt, bag ftc nie*

maU TlawQci litten» ®ef fceftanben groge S3orrat(;ö^ufer, lueJ^c

tu Sai)ren, in benen ber SBoben lücniger rei^ bie 23cmii(}ungen

beö Sanb6e6aucrö Belohnte, baö S'Jo t f;tt?enb ige genügenb lieferten,

fo bag an eine aügemeine tgungerönotf; nic^t ju benfcn ttjar»

SanbftrecÜcn, irefc^c fanbig, ober fonfl unfrud§t6ar traren, lüurs

ben mit ©uano, bem jegt axiä) nac^ ©eutfc^tanb ükrgefü^r^

tcn S)ünger bcr (Sceüöget , ge6effert; auc^ leitete man Kanäle

jur 33ett3afferung bcö l^anbcö auä ben ^ßergfirömen, bic ijon bcu

(Sorbiöcren unb 5(nben irefltic§ t;ina6 ftd) ergiegen , unb jeigtc

baBei cBen fo mt ©cbulb, a(ö ©efd^icfti^feit« !Dcn ©cfcraud^

bcö ^ftugeö fannten jeboc^ bie Peruaner nid^t; ftc fceavfccis

teten baö Sanb mit «.gacfen, lüc(d§e auS einem fc(;r l;arten ^ct^c

»erfertigt mareu. 5?icmanb fc^ämte ft^ ber Strkit; bic ^Äins

bcr bcr ©onne'' gingen mit gutem '$Beif)3iek Doran, ftc fcc*

Bauten eigen^cinbig ein ^e(b ju (Sujco unb rühmten ftc^ t^rcr

St^atigfeit unb i§rer (Erfolge aU eineS Srium^^cö üBer

bie ®rbc; i^nen nac^ eiferten bie SJ^änner unb grauen beS

SanbeS.
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£)ie ©c6äubc in bcn ©täbtcn unb 2Bci(eru mxen unten

in ben (JBcncn, iro baö Älima fo anmut(;i() unb ber tgimmct

ben grcgcflen 2^r;ci( beö .ga^rä fo 5<^itcr ijl, nur leicht QcHiit,

in bcn ®e6itgö?©ef}enbcn , iro fc^on ijid rau^cie Söinbc n?c^n

unb ber Siegen ijänfi^n ^cral^giegt, fcflcr unb bauer^aftcr.

93?ci|} Ijilbeten bie ©ctaubc ein auö ^Ba^fieincn errid^tetcö 23imcf

;

bic SSänbe Ratten eine ^o^e üon aä)t ^ug ; bie St^iir wax nie?

brig unb gcrabe; ^enf^er gaB eS nid;t. S3on bcn Sempefn ij^

f^on gerebet S)ic fcnigti^en ^aläfte finb auc^ enüä(;nt unb

na^ bcn ^rümniern ju [fliegen ^
njctc^c ftc^ no^ I;cute finben,

(f» unten,) irarcn ftc ^um $£(;cil ijcn ungeheurer Oröfe unb

immer üon fcfler Sßauart, auö S3ac6P:einen , bie an ber @onne

getrocfnct njaren» S)er Stempel ju ^ai^^acamao titbete mit

einem, jtd§ an i(;n anfd§(ie§cnben, ^ataftc unb einer f^-eflung ein

©efcäube »on me^r a(^ einer {;atkn ©eemcite im Umfange»

£)cd§ lüarcn bie 93iaucrn nid§t (^Ö^cr ai§ 12 «»b c^^ne a(s

ten Sllortet fefl jufammengefügt ; baö Äi^t fiel nur burc^ ^äufig

angct^rad;tc "J^^ürcn ^inein.

Sßciüunbernätüürbig lüaren bie , üon bcn Qnca'ö angelegten

Sanbflra§en, S^ci «gau^jtfiragen luarcn üdu ßujco nac§

S^uito gefül^rt, bie eine butd^ baö ©ctirge, bie anbeve tängö

ber ©ecfüjle ^in, jebe ungefähr 500 engt. (Secmeiten tang» ®ie

luaren nur fiinf3e(;n gug Breit, ba fte Blog üon S)lenfd§en unb

Sama'ö, atö Safittncren Betreten tüurben ; aBer eö n?ar nÖt^ig

gciücfen, ba§ im ®cBirgc ^ixtfc^m abgetragen, ©c^tuc^ten au^s

gefünt, unb ükfenivänbe jur (^r^attung ber (Stra§e ermatten

werben mugten. Sn jnje^mägigen ®ntfernungcu iraren ^am?
Boö, S3orratpr;aufer angelegt, n?el^e jur ^fquem(icC;feit beö

Suca unb feineä ©efotgeö auf Steifen bienten. ÜDie iBergfiragc

^)ai ftd^ jum Z^cil no^ 6i3 jct^t er(;atten, otmo^I bie ©panier

ni(^t§ für biefetSe getl;an (;aBcn. Sic bur^f^nitt mehrere

f^ftüffe unb üiete SBäc^e, bie ft^ üon bcn Slnben unb (Sorbilteren

^inaBpür§en, bic aber, t^eitS n?cgen i^rea reigenb fd^neüen Sau*
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fc§, t^eilä i^rcö ^ufigen Uctertrittö ühn bic Ufer lecgen, ntd§t

ju fccf^iffcn iüarcn. STcau mußte alfo irgend ein ^Olitkl erftn*

jien, fte ju ^affiren; taö S[Böl6en ter 23rücfenjcd)e auä (Stein

itnb baö regelmäßige 93ear6eiteu teö «^oljeö kannten bte ^eruas

jter ind;t, bcnen eö ganj an ciferncn Söetf^eiicjeu fehlte; fte

f(od§ten beg^alt jä^e unb ^iegfame SBc;benrutt;cu

Stauen jufammen, fpannten fed^ä neßen cinanber iihn ben ^^(ug

unb fcefefiigtcn fte auf teiben «Seiten. S)iefe 5:auc irurben uns

lereinanbcr quer burd^ ficinere 6ei(e ijerfcunben unb jvuar fo

bi(J^t, bajj ftd^ ein 9?elj tjilbete, n?cld§eö mit Saumjnjeicjen unb

bann mit (^rbc 6ebecft luurbe, woburd^ ein ftc5§erer Uet^ergang

mÖgfic^ Ujurbe; befonberc SÖärter luaren an jeber S3rücfe ange?

fieÖt, bie biefei6e üeaufft^tigen unb in gutem «Staube er'^atten

mußten. Qm ebenen öanbe, wo bie %in\ic Breiter iüurben unb

ü^nc ftarfe (Strömung ftoffen, fegte man auf i^Bßcn ü6er, wie

fte ol^n ijefd;rie6eu finb.

^Sflcijxm ThU ift beö S^leic^t^umä an ©otb unb ©itter

gebac^t lüorben, tüeld;cn bie Spanier Bcjonberö in ben S!em^3etn

fanben» 5)ic Peruaner fuc^ten, glei^ ben ä)?erieancrn ba§ ©otb

in bem l^ftußfanbe cbcr in ber ®rbe, wet^e 9)?ctant(;ei(e entr^ielt»

©aö (Sil6er geiüannen fte fo, baß fte an ben Ufern ber ©tröme

ober am OeCnrge tiefe ©ruüen t;erau§arfceiteten unb biejenigen

Stbern beö fijfiti^en TlctaU^ ausleerten, bie fte erreichen fonn«

ten. Sag bie 5(ber ua^e an ber DBerfläc^e, fc njurbe baö ®rj

in Nörten l^eraufgefi^rbert
; fte fd^mofjen baffeffee in fteinen,

fünftlid^ angefegten SDefen unb Kütten, wo bie bur^ ange6ra(^t(;

3ug(cc^cr etnbringenbe öuft bie (SteCte bcg $ß(afe!6a(geä vertrat*

@S lüurbe eine fo große 9}iaffe (Sil6erö geiuonnen, baß an man*

^en Orten bie getüo^ntic^ften ©efd^irre unb SSerfjeugc, bie

jum 5^f;eif fef;r funflrei^ gearbeitet n?aren, auä biefcm 50Jetatte

Befianben. S)ie (^ro6erer f^moljen fafl immer bie ©efäße ju?

fammen unb DertC;ci{ten fo i(;re Söeute nac^ bem (3ewiä)tc, ober

ber ^einf;e{t beö ©ilberö. — an anbern ©egenflänben
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fonnte man bic c^unj^fertigfcit bei" Peruaner Betuunbcrn. ©o
fanb man (BpUQci ü\\§ ipcUxkn (Buincn , SBcUc mib anbete

SSerf^cucjß im «gaii^iucfcn auö f5^-cucrfleinen itnb ücfonbcrö auc^

au0 fc(;r gehärtetem Äu^n't't/ eine ^Oienge ijcn ©efcigen an§ ^u*

^fer, .go(j, (Stein nnb cjeßranntem ^i^on, nette, jterli^e S^mncf«

fa(^^en, au§ benen (;eröcrgcl)t
,

ba§ bie ^ernaner alle ü6rigeu

^merifaner an ^nnftfcrtigfeit übertreffen ^aBen,

S)a§ S3o(f irar friebli^; cö fel;(te il;m an friegerifc^em

^Dllü^)C nnb in biei"cr t.&inftd;t a\iren i(;m namenttii^ bie S^fa^^

calaner unb ^Seirc^ncr ücn Senoc^titfan meit üBertegen, iinc an§

itnfercr ©r^ä^tnng l^erücrrjc^n unrb.

irarb nic^t eine unb biefelBe (S^Jra^e im öanbc qc^

fprod^en; e^ itaren üerfc^iebenc (Stämme ba, Jret^c ftc^ fet6fi

burc^ ir;re @ ^äbel tMibung wnterfc^icben
}

ctenfc ga6 eö

Uerf^iebenc ^prad;en. ^m ©iiben , in (Sn^co nnb ber Umgc?

genb f^^rac^ man bie S^uic^na, in ben c^cc^fänbern ton S^iit*

tefpcru bic inc^ai;fni;^ c, an ber ^iifte bie g)unga, in

ber ^prcüin^ ^auiicS bie ^anqui, im ncrbcftf{cf;cn ^eru bie

fiama, anf bem igcdjfanbe tcn S^nitc bie S^^nitena; biefc

©IJrad^en ii^aren fo alnueit^enb tcn cinanter, ba§ bie ^neaS in

atfcn iiSenrnnbenen Säubern bie Sl ui^ua cinfii(;rten ,
wd^t

uon ben (Spaniern la lengua general genannt irurbe nnb ges

lüifferma^cn alö bie »gcffpva^e ju tetra^tai i)l. bie

©panier cinbrangcn , antrben \3uU neue SSörter nnb 9^eben'5ar5

tcn aufgenommen, lycbnv^ bie (Sprat^e unrein itnrbe; im Saufe

^er 3fit Bilbete ft^ ein ©emengfcl 'ocn aßen 9}?unbarten, mit

©panifc^em üermifc^t. !Die fyamilie ber ^ncai \cU eine eigene

(^e^eimfpra^e ge(;abt ^aSen, bie fein Untcrtf^an erlernen burfte,

Qu ber S^uic^ua fetzten, trie in ben meiflcn (Spraken @üb?

amerifa^3, tr;er;rere gonfcnanten, ba§ S), Sr, @, 3» Um
ben jungen Sefern cta\i5 auö biefer @pra^e ijcrjulegen, geBen

irir hier ba§ (gcBet beö »gerrn , (nad^ Xf^ubi}. Yayacu

hanaopachacunapican
;

sutiyqui muchasca cachun; capac



caijniij qui, nocaycacunman hamachun; munaijniqui rurasca

cachun, ymanarn hanacpachapi ; hinatac caijpachapipas;

cananpunchau tantaeucta cohuaijcu; huehaicucta pam-

pachahuaicu, ijmanam nocaycupas nocaijcuman huchallicuc-

cunata pampachaijcuhina; amatac cachatihuaijcuhuatecaijman

utmay caycupac
;
ijallintasmi allimanta quespichihuacu» Amen.

SSörtli^ : S3atcr imfcr .^immet in ijl; ber9?amc bcin angebetet

fei; ba§ Steic^ biefcö bem ju ttnö ^crfcmme, berS33it(e bein ge*

ii)an fct, fo itie tg){mme(n in unb eben fo bicfcr ©rbe auf; je^

ben Za^ Srcb cineö gifct er un8 : bic ©iinbm unferc tjergifct

er nn§ , cBcn fc bcn ©ünbigcnbcn an unä tüir »crcje^Ben auf

bicfe SSeifc; nt^t (ä^t er unö in S3crfud§ung fatien, e^er nad^

unb na^ fccfrcit er unö. 5lmen.

3ufj(eic^ t^eilcn lüir aud^ ein (^ebi^t in ber ^ui(J^ua mit,

njcf(I;eö foIgenberma§en Tautet

:

Cumac nusta Jurralayquim Puynuyquita

@(^öne ^ürftin , beinc Urne fc^iägt bcin SBruber

Paquicayaiu Hina mantara lunununun Yllapantae

je^t in ©tütfe. ^cn bem ®d;(age bcnnertS, t(i|tö u. iüetter(eud§tet§.

Camri nusta Unuyquita Paramunqui Maynimunqui

^Dc(^§ bu ?5»tPi" baö ©ciüäffer giefenb regnefi bu unb mitunter

Chichimunqui Ritimunqui. Paccharurak Pachocamac

.gagel cber (S(C;nec entfenbefl. 2Bc(tcutjauer 2Be(tk(c6er

Viracocha Caij hinapac Chwisaunqui Carnasunqui.

93iracoc§a ju bem 5imte bid^ fccflimmte unt bi^ mi^)tc.

S)er ©inn ift a\\Q, bag einc^nca a\\§ fcnigli^em (BcUnk

üom ©c^ö^jfer ber SSeft im .gimmef Benimmt tüurbe, au§ einem

^ruge Söaffer unb (2c£;nec auf bic ©rbe ju gic§en, bag a6er i^r

Söruber juiüciien if)ren ^rucj jerfd^Iägt, itjoüon f&ü^ unb S)ünncr

cntj^e^n.

©ci^rift^ei^cn f^aiteix bic Peruaner für bic ein^efnen

ßaute ni^t; bod^ Ratten fte eine eigentf^ümlid^c ©rfinbung cjes

mad§t, bur^ njcld^e fie bic (Schrift, ujcnn au^ nur unüoöfom?
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mm crfc^ten. Sic l^atten mmü^ ©c^nürc mit fünfiHc^ ücv*

fd§(ungcnm knoten, tie 0uipu ot^r Siiti^o6 genannt njur*

feen. @ic teftanten a«S einet »gau^Jt fd^nur, an tuetc^er in

Beflimmten Entfernungen anbere bünnere Schnüre Befejiigt njaa

ren unb jrtjar üermittelfl einer einfad^en ©Glinge ; an ben bimnen

©c^nüren waren einfaii^e, ober üictfad^e knoten angeBrad§t;

tk <Sd§nüre Raiten üerfc^iebene ^arfeen , uon benen jebe etnjal

S3cfonbere6 Bebeutete, fo bie rot^e jtrieger, bie gelte baö Oolb,

bie njei§e baö Hilter, bie grüne baö (betreibe :c» SSorjügtic^ ujurbe

biefc ^nctenfc^rift ju 3ä§üingen unb ^aUUm 6enu|t; ein

knoten 6ebeutcte 5e^n , ein boppe(t toerfd§(ungener ^unbert , ein

breifac§ üerfd§(ungcncr taufenb u. f. 5luc^ bie Entfernung

ijcm .gauptfncten , bie Slufeinanberfolge ber 3'iJcigC/ unb mcl;?

rercö 5(nberc lüurbe Berit ^ft(§tigt, unb fo fonnte man burc§ biefc

ftnnrei^e (^rfinbung gar S3ictcö fccjei^nen unb metben»

^Ifi^ubi cx^äi)Ü , baf no(^ I;cutigeä ^ageö biefe Dm^:uö 6ci

ben Birten ber ^una (ber ^oc^eBenen jttjtfc^en ben Verbitteren

unb 5tnben) geBräuc^ti^ feien unb ba§ cö i(;m gelungen fei, mit

einiger ^Dlntjt biefet6en ju tefen. (Sie fe^en , fc^reiSt er, auf

bie erfie (Bc^nur ober ben erflen 3^fi9 geiro^nti^ bie (Stiere,

auf ben jttjeiten bie .^ü^e, biefe freiten fte luieber in fo(^e, bic

Tlii^ geSen unb in folc^e, Cie ni^t gemetft werben; bie fots

genben Bi^^cigc ent(;attcn bie ^ä(6er nac§ SlUer unb ©efc^tci^t,

bann fommen in mehreren llnteraBt(}citungen bie (Sd^aafe, bic

3a^( ber getobteten bie SJJcnge beö uerSrau^ten (Satjeä

unb ju(e|t ta^ gefattenc SSie^. Stuf anbern £^ui)ju8 fielet ber

©rtrag ber beerben an 9?i(d6, Ääfe, SBoKe, gleifd^ u.
f. tu.

^ebe D^uBrif wirb bur^ eine eigene ^^arBe unb bur(i§ eine ijer*

f^ieben gebret;te <S^nur angezeigt,

^fJlan !^at in neuern 3fitfn ^i^ ^^^ten £iui:|ju§ nod§ nici^t ju

entziffern ijermogt; üiele werben in ©räßern aufgefunben.

Söa^rfc^einlid^ ^aBen ftci^ bic Peruaner au^ einer 5(rt

3cic§enfc^rift Bebient, bic in (Stein gegraBen unb in Stern*
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pcln anfUmi)xt mx^e, ^i^i mir beuten äitm (B^xi^t^eUct

Uxauf l)in, fonbcrn anä) S^fcifenbc ^)aUn bercj(ct^cn aufgefunben»

@o fanb S:fd§ubt in bcn 9^uinen diicä großen ©eüäubcö in

einem ^cx^Mcn ^nbiancrborfe etnc (Stunbe ücu .guari eine

f^iuere, gcf^^rnngene ©teinplatte mit fclgenber Qnfd^dft:

S)iefc S»P;tift f;flt ^c^nii^Uit mit bcr iBilbcrfc^rift bet

9Jie.rtfaner iinb ben, in 33raft{ien gcfunbcnen, .gicrüc}(^p^en.

5iuö bem t(öf;er ^x^ät^Ucn ge^t l^erüor, ba§ bie 33i(bung ber

Seiüo^ner ber tjter dici^c bie ber .gnbianer auf ben üon

(ScIumBuö juerfl entbecften ^nfe(u ni^t nur, fonbern in man*

(^en Söejtcl^ungen au(?§ bie ber $D^exifaner übertraf» 2ö(r iuotten

unö nun imeber ju benen l^imuenben , ml^c tUn nai)äm, «m
in biefeä frieblicSenbe, gtü^Iic^e 93o(f bie ^ranbfacfefn beö ^rie?

ge§ ju fcC;(eubern.



^t^arro'a brtftc g-a^rt Slnfunft in ^oramalca.

®nbc ücrlicg ^{jarro ^^anama. ®c crrcid^tc nacC;

einer nid^t günfiigeti f^a(;rt bie (St. 9}fat(;äuö ? Sai itnb tcfc^log,

bie 2^ru:p^cn an^n\d)i^en imb längö ber ^üfic uortüärtö

bringen, lüä^renb bie ^af;r5euge ftdC; fo na(;c aU mbglic^ an

ber ^üfle l^icltcn. ©le au§cjefcr;iftten (?o(batcn Ratten auf bem,

burd; bie angefc§iücttcnen ^lüffe imb aSad^e turd;6rod^cnen Sanbc

gro^c (SdC;iüierigfeiten üfeertüinbcn, meiere ber ^eib^err rebltc^

mit ben ©einigen tijciik «nb fo i(;rcn Tlnt^ ju Beteten lüu§te,

(Snbtic^ gelangten fte in eine j^arf Beyöiferte Ortfc^aft, bie fic

üterfic(en, wcrauf bie ^eiüo^ner, o(;ne SGBiberflanb iuagen,

fofort in bie ©inöben unb SÖä(ber flüchteten ; bie ©panier fan?

ben nicC;t nur genügenbc 9}?unbi?orrät^e, fonbern auc§ eine große

S^fenge ©otbeö unb ©ilBerö, fo tüie foftfic^e ©maragbe »on

fe(;r tebeutenber ©r6§e* ^Olan cx^ä^Ü in SBejief^ung auf bie

Sedieren folgenbe S(nefbote : ein ©ominifaner, S3ruber ^'ieginalb

be ^ebrajjo, miä)cx ber (^jrpebition Beitt)o^nte, fagte ben (BoU

baten, bag bie (Smaragbe, bie eichten nämlid§ , ni^t gertrod^en

werben fbnnten, ©ie Ärieg6(eute, um bie 5ted§t^>eit ju prüfen,

f^fugen nun <BiMc tjcn ben eblen Steinen aB, me^e in i^rc

«^änbe gerieften 5 trüber ^eginalb machte jebod^ an ben ©ma*
tagben, bie if;m zufielen, feine fold^e ^rok unb fo fam er ju

einer artigen ©ammtung ber grogeflcn (Steine; mel^r noci^, ju.<

fofgc beS angepriefenen Experimentes fteJen bie «Smaragbc fe^r im

greife, n?aö ber fc§(auc S3ruber ju Bennien njuf tc ; man ^)uU



ftc ciMx^ für gcfärljtcö (B\a^ unb bct S)omintfaner trachte

fcaijon eine Utm^Üi^c TlctxQC mä) ^amma, hjomtt er (iugcrfl

gute ©efd^äfte mad§te,

£)ie gefunbenen @c^ä|3e an ©o(b unb @t(Ser würben auf

einen «Raufen jufammencjcBraci^t , bcn fünften ^§ei( legte man

für bie ^ronc jurüc6, baö Uebrtge ivarb in jrnei tgätften ge^s

t(;ei(t, ücn benen bie eine bie SDfpjiere ; bie anbere bie Oemei*

neu empfingen. ^ijarrc f^i^te fogtei^ ben größten

beffen, njaö i^m jugefattcn n^ar unb einen Söert§

üon fceina^ 100,000 %i)ixn. tjaik, nac^ ^anama, um bie S3e?

gierbe md) (üC;n(i^en Schagen jn erregen , unb fo ^iele aU

mcQÜ^ ju ueran (äffen , ftd^ feinem Unternehmen anjufc^tie^en»

S)iefe 9??a§rege( ^atte guten (Erfolg.

9?ac^ biefer ^(ünbernng be6 erfien pcruanifdjen Ortö, ben

man auf biefem 3wge errei^t IjaiU, — na^ einem ^erfa^ren

alfo, nje(c^eö ücn bem fciö ba(;in in ^eru befolgten fciJd^ft »er^

fc^ieben lüar unb eine traurige «ginbentung auf baö fcilbete, ujaä

bie ©ingetjorncn "ücn biefer %pebition ju eriüarten ijatkUf

marfc^irten bie Struppen an ber ^Mc ireiter nac§ ©üben (;ina1j

;

bie g'a(;r5cugc irarcn na^ ^anama aögefc^icft, um 9^cfruten ju

^cfen , unb, wie gcfagt, bie gewonnenen @c(;ci^e ju tranö)3or=

tiren* (Selten fanben bie Krieger Söiberflanb ijon leiten ber

in Söeilern unb !5)örfern jerfircuten Seiji3I!erung
;

üielmcl;r ent?

fici) biefe geWü(;n(id^ in bie §Berge unb in baö iDi^'i^t ber 333ä(ber;

ü^ne 3i^cifci war bie neue IBerfa^runggweife ber weisen dinbring*

linge fc^nctt jur ^unbc ber ©ingcljornen gekommen; bagcgen

^aikn bie ©panier fe!§r üicl uon ben $Befd§werben beö Tlax\^cß,

von ber ©onnen'^ile unb am meifien üon einer fcööartigen

^ranf§cit ju leiben, welche Mci)xac in baä ©rat prjte. ®ie0

unb bie i^er^ättnifmägige Slrmut^ beö Sanbfiri($e§, welcher je^t

bur(J)5cgen würbe, ma^te bie ©olbatcn unmut()ig, einige feJSfl

jur (Empörung geneigt; ba tarn ein Schiff r>cn ^anama unb

:&ra(^te ^erprfungen, wcbur(5^ ber Tlnti) wiebcr etwaö geboten



njurbc. 5luf fcemfc(6cu ^ya^rjeugc langten fBcamk bcc

Ärone an ,
iucl^e bie S'lc^te bcö (Staatä nja^rnc^mcn , bte

fBeutct^eik Uxc^ticn nnb ütcr^au^jt eine 5{tt üon 2lufft(^t Ü6cr

btc S(n9e(cgcn(;citen führen festen» 93a(b barauf tarn eine atcr?

maiigc fleine S3ßr|lätfung an, bte üon ScUJcajat geführt

lüurbc,

Bunä^fi: Befc^fof ^tjarrC; ftc§ bcr @tabt Jtumfcej ju Ijes

mä^ÜQtn wnb Befegte be§^a(5 eine fteine, nici^t fe^t tueit üon

ber ©tabt gelegene Snfct, njeld§e jßuna l^teg, ®r lief auf

berfetfccn ein Sager auffi^lagen. 5Ba(b barauf tarn eine (^e*

fanbtfc^aft bcr Qnfutaner, einen ücrne(;men S>«bianei an ber

©|ji^e, lücl^e bie ©panier ujinfornmen (;ieg ; ba ivarnten btc

S)otmetf^er au-"^ ^umßcj, ivetc^e ^ijarro mitgenommen tjatic,

ücr SSerrat^
; ftc Behaupteten , bie Qnfulaner fännen auf baS

S3erber6en ber ©panier» ^ijarro rebete baijon mit bem Slnfü!^?

rer ber ©cfanbtf^aft; bicfcr aBer (eugnete ^öcö unb lüugte eine

folc^e Unbefangenheit unb Uufd^itib ju geigen, ba§ ^ijarro Be?

ru(;igt lüurbc. S3atb fam eä auc^ ju einem freunblic^en SSers

fe^r. 5(uS ^umBe§ fcf6fi langten öfter ©ingeBorne an, nje(^e

ba0 frühere freunbfi^aftli^e ^er(;ä(tni§ mit ben Spaniern lüics

ber anfnüpften» ^un Bcflanb eine f^reunbf(^aft jiDtfd^en ben

^uncfen unb ben ©rjiercn; jene luaren friegerif^ gcfinnt , biefe

lieBtcn, ujie irir tuiffen, ben f^f^i^ben unb für^tctcn bie Qnfus

laner. bie ^uncfen fa^cn, bag bie ©panier mit ben äl^än*

nern auö ^umBej freunb(id§ traten, unb bag fte einen längern

2Jufent(;aÜ auf ber ^nfci BeaBfi^tigten , würben fie aufgeBra<^t

unb badeten ernp(ic§ baran, bie ®inbring(inge ju üerjagcn, ober

5U tijbten. ÜDaä merften bie S)o(metfc§cr unb fpra^en barüBer

aBermatö mit ^ßigarro, ja fte Bciuiefen i^m, ba§ i^rc Stnjeigen

Begrünbet feien» ©a meinte ber ^cfeh(öt;aBcr etiuaS t^un

ju muffen; er na^m mehrere vornehme ^uncfen gefangen, unb

ba fte ihre ©c^ulb, g-einbfeUgfeiten gegen bie ©panier uorBerei^



td in ^aUn, Utaimten, Ü6er(icg er ftc i^rcu Sßibcrfad§ern au0

%m\Ui, \vciä)c fte bor feinen klugen nicbcrme^etten.

S)abitrci^ lüurben bie 3nfulancr natürH^ fo aufgebracht, bag

fte einen l^eftigen Eingriff auf baö fpainf^e Sager machten, met;*

terc ^aufenbc flürjten ft(J^ unter geUenbem .^riegSgcfd^rei in uns

georbneter SJJaffe gegen bic ?5remb(inge
; biefe em:|3fingen fte mit

i§ren langen ^ifcn unb ©etueferfalüen , ge6raud;ten auc^ in

größerer 9^ä§e i§re fc^arfen ©d^ttjerter; ju glei^er ^cit ma^k
.^ernanbo ^ijarrc einen Eingriff mit ber 9ieiterci, unb in ttjcni^

gen 9}?inuten luaren bie ^unefen auöeinanbergefprengt unb flo*

l§en, öiele STobte unb SSernjunbetc juriic!(affcnb, in i(;re SSälbcr,

S3on bem ^age an matten bie 2Bi(ben, fo oft fte auc§ ^urücfs

gewiefen würben, ^äuftge 5(nfäC(c auf baä Sager unb Beunruhig*

ten bie @)janier fortiuä^rcnb , iuaä ni^t o^ne S3er(ufie für bic

ßc^teren gef^a^, njeg^alB e6 ^i^arro fe^r angenehm njar, aU

unter 5infii§rung beö«gcrnanbo be ©oto, beS fpätern ^nU
be^erö beö 3Äifftft)3^3i, eine SSerflärfung üon ^unbert ^reiiüißigen

anfam. 9?un füllte er f1^ fiarf genug, auf baö feftc Öanb

hinüber ju ge^en, um baä SSerf feiner (^ntbecfungen unb (Sr?

oberungen fortjufe^en.

©eine «goffnungen auf baö (Belingen berfe(6en fliegen,

er üon ben QBeitJohnern ber ©tabt ^lumbej über ben 3«fl^inb

beö ^jeruanifc^en ^eid^eö, n>ie eö gerabe in biefer 3«it iüar, ges

nauere 9?a^rid§ten em:|3ftng. Qm vierten Slbfc^nitte ujurbe er*

§ä§tt, bag, bie @)janier unter ^ijarro jum erfien SDZate

^eru ftch näherten, ^nana (Sa^jac, ber jnjölfte Monax^ feit

bem 33egrünber ber JD^naflie, auf bem 3^§rone gefeffen ^aU»

(Bt hfltte baö ^ciiigreid^ Öuito unterjod^t unb baburd§ bie Tla^t

feines Steic^eö beinahe Derbop^jett. 5)a0 neugeujonnene Sanb

gefiel i^m fo iüo§l, bag er bie grÖgte ßcxt beö Sa^reö in feiner

§auptflabt jubrac^te; au^ ucrmä^Itc er ftt^/ nm baö errungene

SSeftgt^um fefler an feine ^rone ju fnüpfen , g e g e n bie ©es

fe|e feineö «gaufeS, mit einer S:odf;ter beä übernjunbenen ÄonigS
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Bar. 5ifei er um ba§ Qa^r 1529 tn S^nito fiarB, ernannte

er tiefen @c^n §u feinem Slac^folgcr in tcm eroberten Sleid^e;

in ben ü6rigen Staaten foÖtc fein 6o^n ^uaöcar, bcflfcn

Tlütkx auö ^peruanifc^em ^önigögeftfylerf^tc mar, .gerrfc^er fein,

©icä njar nun atlerbingä Segen alte tiä(}erige ©itte^ unb 06?

njo^l bie 'JJcruaner ben «guana (ober »^^ua^na) feiner ^a^fcrfeit

unb feiner fonftigen üortreff(icf;en ©tgenfc^aften megen fe(}r üere^rtcn,

fo fcnnten ftc bod^ nic^t ximt^in, i§ren neuen ^önig .guaöcar

ju untcrl^ü^en, aU berfelße feinen ^Brubcr ^ih^)mUpa aufforberte,

bie 9iegierung üon Cuito i{;m ju Ü6er(affen unb ftd^ i(;m, aU

feinem red^tmägigen Wenige unb ^^mrif ju unternjerfen* Stta«

^)mtlpa meigerte ftd^, biefe ^orberungen ju erfüöen unb , ba er

ein fe^r flarfeö unb friegcrifd;eö um ft(^ ^er gefammett

^)atk , ba§ 5um %f)cii auö ben ftegreic^en Kriegern fcineö ^a?

terö fceflanb, fo woUk er eö jum S(cugerflcn fommen laffcn,

unb nur bann iuei^en , lüenn baö ^riegög(ü^ gegen i^n ent?

fc§eiben fettte*

(E'ö fam aud^ lüirflic^ jum S3ruberfriege. 5infang8 litt

Sltar^uaüpa eine S'Jieberlage 6et 2^ume6amlja im ©ifiriftc tton

©anariS, er njarb fogar gefangen genommen, ttjugte ftc§ atcr

feiner 93anbe ju entlcbigen , fammeltc ein fe^r flarfeo ^eer unb

traf mit lemfe(Ben in bcr 9?ä^e beö määjÜQcn S^imBoraffo auf

bie Peruaner, bie ijeöig gefd^fagen würben. 5£)ann brang er

üornjäi'ta, üertüiifiete bie Staate unb baö Sanb unb üerfd^ontc

feinen itjaffenfäC;tgen STiann, ber tn feine «gcinbe fiet. 5luö

gurd^t öffnete i(;m ein ^(alj nac§ bem anbern feine ^l^ore.

Slßeö untcrnjarf ftd^ i^m unb er errcid^te im @iegeöf(uge Sa?

xamaica] üon ba auö entfanbte er feine jiüei auögejeid^netflen

^etb^erren mit flarfen (Sc^aaren füblid^ jur »gau^tfiabt
; ftc

brangen Biö in bie 9?d§c berfet6en Dor unb in ben @6enen toon

S^uipa^pan (iefertcn fte ben Jlruppen ^uaöcar'ö eine <B^ia^tf

üon bereu (Sntf^eibung baä ©efd^icf beS 9lci^eö afcf;ing. ®ic

5*
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fdcg§(jcnjor)nten (Sd§aarcn 5(ta^tta((^a'0 errangen ben @ieg.

^uaöcar fc(tfl warb gefangen genommen xmb im ^riump^e jogen

bic Uefeeriuinber in bie «gauptflabt bcS 9^eid§eö ein, S)icö er?

eignete ft^ im ^rü^ringe beö ^«^«3 1532.

Stta'^natt^Ja in ^axamaUaf \vc er ben (^rfc(g beS 93or?

tücfcnS feiner ?trmee atgen?artct l^atte, bie fitr i^ fo günfligen

9la(i^ri^tcn em^jfing, gaB er fogteit^ Scfe^I, ben ^önig, feinen

58ruber, mit ©^rer^ietung ju fce^anbetn itnb i^n in bie flarfe

^efie 36auxa jit führen, ivo er in jlrengem ©enjat^rfam ge^al*

tcn njurbe. !^ann tub ber (Sieger bie üorne^mj^cn Qncas, bie

Äinber ber @onne, ein, ft(J§ na^ (S^ujeo ju ßegefccn, njc üfeer

bie ju faffenben 9tat^fdC;(äge , üfccr bie Bw^wnft beä S^eic^eö in

einer grogen 93erfamm(nng , SSeflimmungen getrcffen njcrben

foüten. TO ein groger %i^cii ber ebeljlcn ^nca§ ft(J§ uerfam?

mc(t ^atte, benen e^ baran tag, eine fricbltci^e ®ntfc(;cibung r;ers

Beijufü^ ten f iüurben fie won ben i^riegcrn Si.uito'ö um^mgeU

unb niebergeme^eit. S)affcI6e @^icffa( t^eilten SlKe, bie irgenb

ein 5(nre^t auf ben ^[;ron t;atten nnb in bie igänbe beS S^ein?

beö rieten, man erfannte fcatb, bag eä ma^^uc^U^pa''§ mfi^t

tüar, 5tÄe0, njaö öon fonigtid^em (BcUnk \mx , Tlänmi «nb

SGÖei'Ber y Sw^öf^^^wf^i wnb Äinber, auszurotten*

/Denno^ retteten 93iete unb auc^ §na§cax unb ein jüngerer

33ruber, SDIaneo ^apac, UicUn uerfd§ont. S(taf;ua%a fc^mücfte

ft(^ nun mit bcm ^Dnigö?!5)iabcm, mit ber pur^^urncn 33 ort a,

unb 5ltteö ^utbigtc i^m, bem großen «Sieger. 2l6cr bie SBotfe

jog f^on l§erauf, bie i^re S3ti|e auf i(;n f^teubern foßte,

^ijarro fe^tc auf mehreren i^a^rjeugen uon ber Qnfet

5j5una naä) S^umtej Ü6er j aU er einjog , fanb er bie @tabt

fafi; ganj ijerobet, bie ^em^et unb ^atäfle i^reö (Sd^mucfeö ent*

fteibet, — trauriger StnHicf ! — S)aö tuar eine f5ro(ge ber üor

einigen SO^cnaten Begangenen l^reüet unb ^tünbcrungcn. @o

a^er fonnte eö ni^t fcteiSen. ^izarro tie§ bie f^H^tigen auf?

fu^en unb man erreichte ben ßuxaea, Dfcerkfe^tö^akr ber
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©tafct, mi^n, Befragt unb ^axt angelaffen, aUcxUi nid^täfas

cjcnbe ®ntfc§ulbifjungen ücr6ra^te. ©enno^ ücrfud^tc ^tjarro

bie ©üte unb Brachte eö ba^tn , bag bie ©initjo^ner jitriKffe^rs

ten unb ein fnebttc^cö S3cr^ä(tntg flc^ ^erficßte, 9?un (acj c0

t^m uor 5iC(cm baran , einen ju einer feftcn 5?ieber(affunc( paf?

fenben ^la^ aitgfinbig ju machen; er Heg be§(;af6 bur^ t§er?

nanbo bc ©cto bic Umgecjenb bur^forf^en, unb mad;te fet^fl

mit einer 3iem(t(^ilarfenS^rup)3en^5lBt^eUung eine S^eeognoäcmtng»

@r üktjcugte ftc^ hai't , bajj bi'e jiüecfmäfigfic @tet(e jur Stns

ftcbetung baö ungefähr 12 SJJciten ucu Slum^ej gelegene %^)at

ijon Sangarala fei, bas i?on mehreren, jum Streit tiefen

©ciüäjfcrn burd^ftrbmt lüirb, lueld^c bcm fübli^en Dcean gu*

fliegen, ^aum mx er barüBer mit ftc^ einig gen^orben, a(0

auc^ bie in SumBcj ßwtw^'g^i'^ff^«^» herbeigerufen njurben unb

biu'd^ vereinte 3^(;ätigfeit in nidC;t gar langer 3eit «giäufer, ein

STlagajin, ein öffcntli^eö ©erid^tggeBäube , ein %oxi unb eine

.^irc^c ft^ erhoben, öänbereien lüurben tiertf;ei(t , jebcm Sanb^

fcetauer me(;rere (Singctorene jur ^ei^ülfc angeiuiefen , bie nö?

t(;igen (Sinri^tungen §ur Söeauffi^tigung unb jur SSertüaftung

ber ^cdC^töpflege getroffen, — unb bcr neuen 6tabt, bcr erfien

fpanif^en auf bem peruanif^en 33oben, tüurbc ber 5?ame <St.

3Jlic§aet ert^eitt. (<Sic imirbc fpäterl;in ücrfaffen, bcä unge*

funben ,^(imaä lüegen.)

S^ac^bem alle bicfe ^inrici^htngen gemad^t iraren, ujartete

^ijarro me(;rere 9Bcc§en ijergcBli^ auf ^öcrflärfungen üon ^a?

nama , lücl^in er uon ©t. ^Dli^aä (®an TlxQml) auö aSers

malß eine 9}Jaffe @ü(beg gefanbt ^atte, unb rütfte bann, unge^

bulbig unb in jcbem ^erjuge ©efa^ren fel^enb, mit 102 9?Jann

^ugüo(f, tocn bencn jttjanjig mit 5irmfcrüflen , brei mit 9JJuä?

feten, bie Uctrigen mit (S^jeeren unb ^^ttjertern Bewaffnet n?as

reu, unb mit 62 9^eitern auö, um in baö ^nncrc beg San?

beS ju bringen. S'w»fti'g 9^ann Blieben in ber neuen 5(nftebcs

ümg jurücf, Qn ber %l)Citf bic Schaar, mit nje(d§er er einen



^(ngtiff auf ein unter bem fifcjreici^cu ^ta^)mt^\ia flc^enbcö,

mäc^ttgeö ^etd^ machen itjoßte, Juar jnm drf^rc^en fletn; bepo

greger imt ber 99^utt; beö ?^'ü^rerö unb fein SSertrauen auf bie

^lapferfeit unb Jlriegögenjanbtrjeit feiner S^aaren. 51m 24. (Se^s

temfcer 1532 toerlt'eg baö »gecr, — itcnn man ein §äuflcm

<So(baten fo nennen barf, - @t. 9}iic^ae(; über %\ää)in,

iiUx ^UQd , burc^ ©trijme unb 2Batb6äd§e, burc^ SBälber,

bann tuieber iiter fru^tfcare§, Humigeö Sanb tjin , baö jum

Xi)eii »ortreffü^ Maut n?ar, Ü6er grüne, mit S^^itlioncn 33(u^

meu gcfc^mütftc Söiefen, bcrjügti^ bie Ufer ber (Strieme

umfäumten, mitten burc^ eine, in SBeifern unb !r)örfern jcrs

flreutc ^eüölfcrung, bie frcunblici^ unb gafifrct lüar, ging ber

Tlax^^ ber mutt^igen Krieger, bie bieömal Wc§ auf6oten, ftc?^

Bei ben ©ingeBorenen telieBt ju machen, ireil ftc wciji cinfa(;cn,

bag ber (Erfolg iijxcS fü^nen Unterner)men0 jum öon

bem Bwtrauen abging, irelc^eö bie Qnbianer ju i^nen faf?

feu mod^ten. ^a(b \vax ber ^(etfen B^ran erreicht, ber in

einem fruchtbaren ZijaU tag ; ber (Suraca empfing bie (S|janier

gapti^, \mi^t im thÜQÜ^cn ^ßatafte, im ^umbcö einquartiert

iDurben, S3cn ^axan auö fanbte ^^i^arro «gernanbo be ©cto

mit einer fteinen ©$aar au§, um ivo möglich Bis ju ber füb?

iüeftti(^ gelegenen @tabt a a ö ijor^ubringen, uje eine jiemtic^

flarfc Sefat^ung liegen foUte, unb bort genaue (Evfunbigungen

Ü6er ben {ewigen (Staub ber !^ingc in ^eru einjujietjen»

,

a^t Etagen fe^rte @oto jurüc! unb mit i(;m fam ein SSotc

bcö Quca, ein ijorne^mer Snbiancr, iret^er ©efc^enfe beö

^ijnigö unb eine ^ctf^aft für $i^arro Brachte«

S)aö ©efd^enf, lue^eö ^Ita^^mü^a auä ©aramaica f^icfte,

Beflanb in jiüei, au§ (Stein in ©eflalt fteiner ^eftungen üer^

fertigten @:pringBrunnen, einigen feinen , mit ©ctb unb @i(6er

unb ©tiefereien ijerfe^enen lüoßeneu Bcufl^»/ «»^ einigen, ben

Peruanern eigent(}ümtici;en ©^cjereien, S)ie ^oi\d)aft iantek:

„5(taBua%a ^eigt bie lüeigen gremblingc ivittfcmmen in feinem



Sanbc unb tabct fte ein, if;n in feinem Saget am ©cBirge einen

$8ef«c§ 5ti f(^enfcn." — JDer ©efanbte mo^tc tro^t no^ an?

bere Stufträge ^aSeu; itjcnigfienä fa^ et ftd^ Stßeä ito^t an,

fragte na(^ 5tttem, mä) »gerfunft, ^mä unb Biet bet 9^eife

u* f» tü.
;

^ijarro aljet na'^m barauf feine diM^x^t, fonbetit

brückte nnt feine ^yteube üSet bic ?5reunb(ic£;feit beö grcfen

tgerrfc^etS, feinen ®anf füt bic n6erfanbten ©efc^enfe, bie but(J§

anbcre eriüibert irutben nnb feine S3itte anö , ba§ bem ^nca

gefagt tuerben möchte: bie (S^janiet fämen im tarnen eineö

mächtigen ^ürfien, melier jenfeitö beä cjro§en Söafferö lüo^nte;

fte (;ätten ucn SJta^uattpa'ä 8iegen gehört, ttjoöten i(;m ^IM
baju iriuifc^en unb ertöten ft^, i^m luibet bie ^'cinbe S3eiflanb

ju feifien, njelci^e i^m etit?a fein Stecht auf bie ^tcne flreitig

maci^en lüoßten. — Tlii biefen 5>?ac^ric^ten unb S3eflet(ungcn,

tvci^c tiermitteffl bet ©o(metfrf;et ect^eilt tuurben, rcifle bet fö?

uiglid^e ©efanCtc ab»

©oto erjä^Ue f^clgenbeö übet ben Erfolg feinet ©enbung:

Sa,ra§ §abe man anfangt ftc^ i§m feinblid; entgegengcfteltt»

JDa et abet feine friebfic^en ^ih\iä)tm uerftc^^ert, fei man i^m

frcunb(ic§ entgegengefommen ; in bet (Stabt ^abe et toon einem

fönigtid^en ^ffijiet ge^ött, bag bet ^ixca ein bebeutenbeö <g>eer

bei ß^ax:ama(ca ^ufammengejogen (;abe, wo et felbjl in ben be?

rüf;mten luatmen S3äbetn ftc^ crgötif/ '^^^^i ciUx in bet ^cxmU
tung eine ungemein gtcge (Sttenge jeige. 15)ann fei er, @üto,

no^ in bie benachbarte ©tabt ©uancabamba i?orgebrungen, !§abc

bafetbj^ \}icU grc§e, fleinerne ©ebäube, 33rüto übet ben bie

@tabt bur^raufcC;enben (Sttcm, SSafferleitungen, SJJagajine unb

me^rereö Stnbere gefe^en, m§ tjon bet Silbungöjlufe bet

tuanet ein fe(;t günftigeö B^ugnig ablege.

Sangfam rücfte nun ^ijarro üotirättö ; bet SBeg führte je^t

fafl nut Inx^ eine ©anbitjüfle j in ^Dlotupa, baö in einem

ftuc^treic^en Zl)aU fc^t anmut(;{g gelegen mx, uetitjcifte er mc!^?

tete ^lage
; auf bem Sßeitermatfd§e empfing et itjiberf)jreci§enbe



^a^xiä)tcn xiUx bcn Qnca, nUx fcic <Biäxh feineö ^cercö, «Set

btc ©tcßung beffctkn, fcgar ükr feine 5l^ftc^ten gecien bic

Steigen unb fanbte, um jur ©eivi^t^ett gelangen, einen ber

©cfmetfc^er jum Qnca mit einer freunblid^en ^ctfc^afr, aBet

au^ mit bem gel;eimen 93efe^te, genau nai^jufel^cn, cB auf bem

SBegc bem !önig(i(^en Säger ettua föcrBereitungen ju einem

fcinblid^en ©mpfangc getroffen lüürben, tüo unb wie uiete ^Iru)?:^

:|)cn üerfammelt tüärcn u. f, lü»

5(((eibing3 mufte bem ^ijarro fe^r baran Hegen , ju crfa^s

ren, luaö eigentti^ bie Peruaner Ü6er fein Unternel;men badeten

unb mid)c Qvocdi fte bemfc(6en unterlegten ; a6er bie ©ingebor^f

neu iüarcn barü&er felBfl in Ungeiüi§(;eit, Sic mut()ma§tert

bieg unb jcneo
; fte njugten nic^t, ch fte bie lüeifjen 9}?cinner

für ^ö^ere 5Bcfen, mi^c an§ Siek un^ mit it)c(;tt(;ätigen

ftd^ten ju if;nen fämen, ober c^s fte bicfc(6en für furcJ^tljare 9^ä^

(^^er t^rer @ünben, ober für f5^'einbe i()rer ^rei^eit Ratten fottten*

S)ie (Spanier fjaitm oft gefagt: wir fommen, um euc§ baS

Sic^t ber Sßa^r^cit ju Bringen unb eud^ ben einzigen 2ßcg jum

.^ei(c unb jur ©tü^fetigfeit ju jeigcn ; at>er lüic fiimmten baju

bie ^tünberungen , ber dianh, bie (Bewattt^aten , welche fte fce;

gangen (;atten, — 9?un üernafjm ber ^nea bie ^erftdöerungen

ber ?5^^^eunbfc§aft au§ ^ijarro'ö SD^unbe burc^ feinen (^efanbten^

unb bieg fcewog i^n baju, bem 3w9^ ber ©panier feine .g>inbcrs

uiffe in ben SSeg §u legen, fonbern fte freunbtic?^ aufzunehmen.

D wie fe^r l^attc er fpäter^in Urfarf;e, biefen (5ntf^tu§ ju

Bereuen l «gättc er nur eine Stauung üon bem ge{;afet,

if)m unb ben ©einigen fieborfianb, er würbe feine Ickten Gräfte

oufgcBoten (;aBen , benen ben ©ingang in fein ^atcrtanb, unb

jc^t no(^ wenigftcnö ein weitereg Vorbringen ju »erwehren, bie

mit fügen SSerfpred^ungen auf ben Sippen, aBer mit ©ebanfen

beö SDZorbeö in ber (Seete famenl — greilid^ war baS , wa§

i(;n traf, nic^t unüerbient; benn feine tganbtungSwetfe gegen bic

,^inber ber (sonne war eine nid§t ju entfc^utbigenbc; aBer «od^
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»critjerflid^cr mi fca^ §ßerfa^ven, baö ^ijarro in Sc^tc^ung auf

fcen i}CO^>aä)tck, ber t^m niemafö ein Unrc(£t jucjefügt ^atte.

©ie ©panier brangcn Big in bte ^äffc bcr Scrbiöereu öor;

eine geringe 2(6t:^ci(ung üon ^cinbcn ^ättc if)nen t}icr ben 3lob

Bereiten fönnen ; fein ®ngpa§ njar tefet^t; eine bcr Beiben gro?

^en ©trafen, bie üon (Snjco fü()ren, njar erreid^t, fte näherten

ftc^ immer me^r ßaramaica ; in einem ücrlaffenen , fc(;r feflen

SSoKiüerfe Belegen fte ein ßager. S)a fam abermalö eine ©es

fanbtf^aft ücm Wenige, aus üorne^mcn SJiännern unD einigen

Wienern BepeC;enb, midjc ein ©efc^enf an öama'ö Brad^ten*

5)er ^öntg Begrüßte bie Spanier lüieber^olt unb tüünfd^te 9?ad^s

xi^i ü6er bie 3*^^^, in irelc^er fte in ^aramaiea eintreffen lüür*

ben, um bie gehörigen Vorbereitungen ju i(}rcm (Smpfange an^

crbnen 5U fcnnen. ^ijarro irteber(;o(te juerfl im Allgemeinen

bie S3crfi(£;crungen ber ^reunbfti^aft, bie er ber^cr fd^on gegeben

^atte, fo lüie fein 2(ncrBieten, bem Qnea gegen feine ^einbe bei*

fic^n ju tüoßen unb er erflärte, ba§ er beim 5(n6rud§ bcö ^a*

geö ben SO^arf^ fcrtfe^en irerbe. 9?a^ jiüci ^^agen , aU man

ftf;cn auf ber Oflfeite bcr ßicrbiUeren ^ina6juftcigen begann,

— immer unter 33eo6a(^tung groger 93crfid;t, ujeil ^ijarro im

93eiüugtfcin beffen, ujaö (Bx 6ea6ftd)tigte, eine ^Sefürc^tung bor

fräftigem Söiberfianbe nid^t untcrbrücfen fcnnte, — fam noci^s

ma(ö ein uorne()mer 5l6gefanbter 5Ita^ua%a'{?, tüieberum ©e*

fd^enfc unb ®rü§e bringenb. 3« gleic3§cr S^it tdjxk aber an^

ber ^ote ^uritcf, lüe(:§cn ^ijarro an ben ^onig gcfanbt ^atte

unb erflcirtc, er fei fe^r übel aufgenommen iüorben, fei nur mit

SHit^c entnommen, ber Qnea (;abe ein furchtbarem tgieer üerfam*

melt unb finne offenbar auf ?^einbfe(igfcitcn gegen bie «Spanier.

!5)er Albgefanbte beö Snca ficUte bag smeifie baüon in 5(brebe,

«nb behauptete, bie üble Stufna^me bfg ä)^aiincö auö Jlumbej

fet nur bem jujufchreibcn ,
ba§ berfcfbe feine Scgfaubigung^s

S3viefe bei fi^ getragen habe; obtüc^l er nun ^ijarro nid^t

ganj überjeugen fonnte, fo gelang eö t^m boc§, baö ^Befd^iücs



rente bcr 5iu§fafjcn 511 milbcrn; ax\^ ixank bcr fpaniffi^c ^^rctb*

l^crr ftc^ unt bcu (^einigen 511 )o\cl ju, a(§ bag er tjcn feinem

S3or(;a6en (;ätte a^jie^eu foßen, S)er SD^arfc^ lüarb alfo fort?

(jefeljt «nb am ftet>enten Hciqc \mx baö Sl^d üon ßavamafca

erreicht, ein grimeö, mit S3Uimen gefd^mü^teS ^ijai, ringö itm*

f^foffen ijon ben mit ciüigcm «Schnee «nb diö gefronten ®i)3fe(tt

ber (SorbiHeren, baö ungefähr fünf ©tunben (ang wnb brct

©tunben treit ifi. (Bä mx uon ^Peruanern bic^t fceuötfert,

xml^e uor atten ljiö(;er cjefc^enen ©infjefcorncn burd§ fdiU

bung unb ®enjanbtf;cit anS^eid^neten; an^ fat; man eine fe'^r

ftarfe f^ef^e, njc(tf;e furd§tbar von ben Sßcrgen (;eratj bräuete unb

©efa(;ren aljncn tic^ , bic mancJ^eö »^erj fcC;netter pcd§en liegen,

^n brei 5(6tl;ci(ungen rücften bie ©:panier üor, in (£(i§ta(|ts

ürbnuncj ber ©tabt entgegen, beren itei§e »Käufer uon ber ©onnc

fcePra^it lunrben. ©ie brangen in bie ©trafen , bie ganj ent?

i^ötfert fd^icnen; aljer bie .^äufer
,

^lem^jet, ijffentlic^^c ©ctäuDc

waren ijon fefler 93a«artj — ein 6turm ma^^k ft(5§ auf unb

ein mit «gagel üermifc^ter Siegen ergog ftd;, ^ijarro ()ielt

für not(;aienbig , eine 5(6t^ei(ung D^eiterei unter ber JJeitung

@oto'ö »crauö5ufrf)icfen, ber er jur ;^ecfung eine jrtjeite fcfgen

Jie§; nad^ einer ©tunbe fcefanb ftd^ bie erflcre im 5(ngeftc§t bcel

:peruanifc^en Öagerö, lüctc^eä fti^ am ©aume ber 23erge (;in50g
;

bie Äriegcr lagerten unter 3cltf»^ ^or benen bie ©pcere in ber

drbe flehten; biete ^"bianer [türmten tei bem.^(angc ber S^rom*

:|jeten, n?et^er bie 9^(H^e ba* d^riftlic^en ©treiter anfnnbigte, auö

ben Betten, unb fcti(ften, ni^t ot^ne %ni^t , auf bic Oieitet

i)in ; an einer Srücfe lüar ein Raufen inbianifc^er Krieger auf?

marfc^irt. ©ic ©panier Bebienten ftc^ ber 93rü^e nic§t, fonbern

fprengten burc§ ben ©trom unb ritten ber SBo^nung beö ^nca

5U, njetdC;e ein ^nbianer i^nen jeigte. 6ö iüar eine 5(rt ^iUa,

üon einem offenen «gofe umgeben unb mit ringö«mr;ertaufenben

©atterieen ; ein ©arten umgaS baö ©anje. $£)er .^of n?ar toott

ijon (^inge^ornen, uorner;men ä)?ännern unb grauen in fc^önen
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©citänbcrn
;
^ta^^naUpa fcI6fl, einfacher gcfi'cibct, aU biß UchxU

cjcn, wax tinter i(;ncn; nur bic farmoiftnrot^c S3or{a, baS

Beiden ber .gcrrfc^aft, l^cfc i(jn auö bcn Ue6rigcn l^erauö ; er

fag auf einem Äc^nflu^(e, umge6en üon bcn ^Ircnbeamten,

iDcfd^c in einer 6eflinunten Drbnung , i^rem diauQC , um
tf;n t;er flanben, S)?an fa(; aud^ nici^t baö cjcrincjfle Beiden

einer S3ejve(jung, etitja ber ^Zeugierbe ober beö S3erlanf)cnä , bie

\\ll)ixt 23efanntf(^aft ber f5rrc"ib(incje ju ma^en , an i^m ; bie

aßen gnbianern eigent^ümli^c flarre 9tu^e fpra^ auö feiner

(janjen .g)altuncj, fe(6fi ba no^ , a(ö @oto unb tgcrnanbc $is

jarro, (iüe(cf;cr fic§ bcm Xxwpp angefc^loffen ^atte) mit einigen

^Begleitern fciä ju i(;m uorbrangen unb ber Se^tere ft^ alö einen

©efanbten feincö 33ruber9 anfiinbigte; er ijl ber S3efel;(ö^aljer

ber ©panier, fprad§ ^ernanbo, ber Untertfian eineö mäd^tigcn

•Öerrf^erö jenfeitö ber ©eiväffer ; er fömmt, um S)ir feine JSienfle

nnjufcieten unb iDic^ unb bie iDeinigen ju bem tra^ren ©tautjen

l\\ fii^ren» W\x ^at er Ijefü(;(en, $Dir, mächtiger %ioX)\x^^'po^,

feine S(nfnnft §u ücrfünbigen unb ©ic§ ju bitten , ben <Sijas

uicrn in i^ren jc^igen Siuartieren bie 6(;rc 2)eineö ^öefuc^eö

fcC;enfen.

®iefe SBcrtc irurben ijon ^elij^iöo, einem ber 5)ü(metf^er,

liBevfe^t ; ber ^wtoi Mie6 unfceitjegtic^ ; eö lüar , a(ö c6 »^m

treber ettuaö gefügt lü^re, noc^, afö et er etJuaS toerftanben

l^dtte, feine 5Utgen ivaren auf ben S3obcn ge()cftet; a6er ein

toorne'^mer ^nbianer an feiner <Seite f)Jrad^: eä ifl gut! —
(Einen 5(ugenMi(f fam »gcrnanbo etnjaä auf^er Raffung; fd^nett

aber fammette er ftd^ unb fagte: eö gefaCte bem Qnea fetbfi ju

unö ju reben unb unä feinen SöiWen ju üerfiintigen.

£)a glitt ein teid^teö 2(ü^e(n über bie 3ügf beö ^Önigg unb

er fagte: „üerfünbiget eurem Q3efe^(öt;a6er , ba§ id; eben bie

f^aflen (;afte, UJe^c morgen frü^ enbigen werbeii. S)ann tvcrbc

ic§ i(;n mit meinen .giäuptlingen befugen. 3»^^fffti er

bie i)ffenttid;en ©ebaube auf bem S5?arft|)(a<^e benu^en, aber



feine anbmu Betreten, fciö Icmmc unb bie tretteren 23efc^(c

geüe." 5Üa()uattpa fo gcfprod^en^attc, Jrarf er einen S3H^

auf ©otc, ber ijcrtrefflid^ beritten mx. iDiefcr fpornte fogteid^

fein S^og «nb ritt in gefirecftem Saufe auf bem $lage untrer,

lieg fein *}3ferb ©^jrünge ma^;cn unb gallo^jpirte bann 6iö bid^t

ijor ben Snca, ber üon bem @cf;aum beö S^offeö 6ef!prii^t

iüurbc, tüo er baö 9^og auf einen 9^u(f jum Steden fcrad^te«

S^Jer^rere ^nbianer, benen er ijorü6ergef:prcnf}t tuar, f^ürjten uct

(B^x«£cn nicber, — 5lta^uaW)ja (te§ fte beffe(6ifjen 5t6enbö jum

J5!obe fiteren ; er felOcr hiid unfceiüeglic^
;

auc^ ni^t baö fteinflc

Buchen feineö (ieftd;tö tcivicS eine innere 9^egung ücn 5{n(jfl

über ©c^rec^en. S)icö beiüeifi, bag bcr ^nca ivirf(i(?^ ein

Tlmn i^cü Tlüii)c§ unb ton großer ®e(6Pe(;errfi:6ung iüar»

9?a(i§bem bic ^S^janier aUc ©rfrifc^ungen aSgetel^nt, a6er

boc^ auö ber ^anb ebfer, f^oner fin^n Sranf ber

perfcnben ^i) id)a *) auö Cjctbenen Oefägen angenommen tjatten,

empfahlen ftd§ bie diiiki bem Qnca unb fprcngten md) (Sajcas

*) ®{e 6^f;i(^a n^ar fd^on ju btefcr 3eit/ «nb f^ngc ößr ber

oBcrung bcr ©l-^anter, ein Sicbringögctränf bcr ^nbiancr. ®ie

ift eine 5(rt S3ievg, bnö flu§ Wlai^ fcrcttet wixh. ^Dlan bcfcud^s

tct bie Äörncr, läfit ftc tdmtn unb börrt ftc an ber ©cnne,

tooburd^ man ba§ 9??a(s gcminnt; bann jerilam^ft man baö

9Jta(§, fctfit eä in SBaffcr unb ii6cr(ä§t cä bcr ©d'^rung. ^le

f^lüffigfeit ^at eine trüBe, gc(6c ?yarbc unb einen etn?aa Zitters

Iid^cn fc^arfcn ©cfc^matf. Man Bereitet fte an^ an§ fRziS, (grßs

fen, (Bexfk, ^ucca'a, 5(nana§ unb U^^fi flu^ Srob. ^rembe

müffen ftc^ cri't baran gcujc^ncn. (Sin anbereö ©ctränf, itjctd^cö

jc^t üorjüglic^ bic Sieger Heßen, tfi bcr @ u ara^ c, bcr auB

bem gcgo^rcnen ©afte be§ B^fä^^ri^o^i^^ ^"b ou§ Söaffcr bereitet

ujtrb. ^n un{txn 3eit trinfcn bie nicbrigcrcn SSoCfgHaffcn mi
Bcraufdf^cnbc ©ctränfc, BcfcnbcrS ©ranntmcin , bcr meij^ aug

SBcintrauBcn gebrannt luirb; bic 93ornc^mcrcn ftnb im ©an^cn

biet mäßiger, trinfcn meifl SBaffer, cbcr f^jarfam fü§e Söeine

bon ^ca. (^f^;ubi ^tm, I, <B,



mctfenb, rvaä i^ncn aupöig luar. (Sic mußten gefielen, baf

beä 3nca'ö gemcffcncö 23ctra(jcn , tu^ige .g)a(twncj unb grcg»;

©ei6fi6e^crrf^ung ,
ba§ bte SDrbnung , ircl^c unter feinen Ums

gelungen i;ertfc§tc , bie @f;rerbtctung , lüef^e man i!§m BciuieS/

— ba§ bie§ 5lßeö ücn i^ncn ni^t ücr^crgcfe^en njar; eö er*

fußte fte mit ©rfiaunen, ircnn fte bamit baa tjergli^en

,

fie auf bcn Qnfeln , fcftfi in ber Umgebung üüu ^anama

fceoBacf)tet {;atten; mit no^ gtügercm ^ntcreffc aUx ^)aikn fte

ba§ foflfcare ©ef^meibe, mi^tß ber ^nca unb fein ©efotge

trug, baä ©ctbs unb (Si(6ergcfd§irr , auf lücfi^em man i§nen

(S'rfrifd)ungcn reichen irotttc unb bie STlenge ©crdt^fc§aften fces

txa^tct, auf bie i§r 5(uge gefallen n?ar ; biefe 8^äge eröffneten

i^nen 5(ußjid;ten, lueld^e au^ bie fü^nfle @in6i(tung§fraft öcrs

fi^ ntc^t üorgc(n(bet §atte. ^^)xc @r§är;fungcn in Saramatca

^ixa^ial eine grofe ^eivegung unter i^^ren Öanbsleuten ^eroor;

ben ^ijarro inoöcfonbere tepärften fte in bem ^(ane, bcn er

gefaxt ()attc, oSiüct;! er bie S3erantn3crtlic§!eit für bic 5lugfü^*

rung beffelBen nic^t allein ju üSerne^men gefonncn wax» (fr

lieg be§§a(6 einen ^riegerat^ galten, ju irelc^cm aiU ^ö^cren

Officicrc eingraben irurben unb fpra^ ju ber 83crfammütng un*

gefä§r S'cigcnbeä:

„SSir fmb unter bem Scifianbe beä aUmä^ÜQm ©ctteö,

ber gcljenebeieten Jungfrau unb beö ^ci(. 9J^ic§ac( gliid'iid^ 6iö

^ier(;er gefcmmen» SOüftencien !§atjen irir burd^fc^ritten, reigcnbe

©ttome '^aten unfern Bwg ni^t aufC)aiten fönnen , bie gefa^r?

»onjlcn ®e6irge:päffc (icgen hinter unö. S3or unö liegt ber

^^(iiffet jum didii)t ^cru unb ju atten feinen uncrme5(id§en

(S^ci^en
;

ater, iric i^r ge(;ört r;al6t, ein mut^öoßcr ^nx\i,

eine nic^t ^u üerac^tenbe 5lrmec, bie bieüci^t um baö S)o^3peUc

unb !Drcifa^e in lücnigen ^agen üerflävft luerben imrb , tewa^

^en fie» SBie bie ©cftnnung beö Qnca kf^affcn ifl, Bat noc^

S^iemanb ton unä crgrünben fcnncn, 5t6er, ca am ©übe



5anj g(ctd5, ""^ freunb(id§ ober feiiM^ tji. Qft fte

baö ©rpcrc, fo lucrbcn it?ir offenSnt t>e{ gehöriger S3orftdt)t Don

imferer (Seite eine 3t'itJ«ng in gutem ^erne^men WiUn ; lueim

ater aßmäl;(ig ber ©tanj luifcrer ^rfc^einunc} cr6ii(i^en tft,

iuenn bcr Qncn erfannt ^aljen tüirb, ba§ bic tüeigen S)]ännet

jii^t ijcm «gimmet gefommen ftnb, fonbern (Srbenfö^nc ftnb,

qU\^ ben Peruanern, bann mirb baö 93ertangen nad) unferen

fHoffen wnb S33affen in feiner ©ee(e ernjai^en, unb bcr (jefticjftc

^ampf lüirb fcecjinnen, — ein gcfä()r(ic^er für un§, njcit bic

Seiten ber eiften Uefcerrafc^ung tjorükr ftnb* ^ft a6cr bie

Oeftnming be^ ^nca eine unö feinbfctige, fo ivirb biefel6e 6a(b

l^erüortretcn unb anä) bann ^)c^^^m mir feine ^cffnnng aiß bie,

}\a^ einem Muticjcn SBiberflanbe, öießei^t nad^ einem ^am^fe,

ber ftc§ ^agclan^ ^injie^en fann, aU tapfere 3J?änner mit bem

^d^njerte in ber .^anb für unfern ©faulen unb unferc '^eilißfle

9letic|ion ju faöen. £)enn mir bürfen cö unö ni^t ijer()c{;(en,

bieä ^Qit tfl tapferer, gefeitbeter, fenntnifrcid^er, alö mir gebaci^t

^)ahm\ biefe f^eftuncjen, biefe^Soömerfe, fct^ft bie S3emaffnung

ber Krieger, i^re Orbnung in ber Slufftedung jengen ijon frie?

gerif^er ®emanbt§eit, bic unä mc^l jum 9?a^benfen führen mu§/'

„^aö nun t(;un? foflen mir umfe(;ren unb fJie(;en? ®a0

mürbe unö übet anflehen; benn mir ftnb c^riplic^e 91itter unb

cö ifl ein Äreujjug, ben mir üor Wem jur §öcfet;rung ber Uns

gtäubigcn unternommen ^atjen 5 beö ^mn ©treiter ftnb mir;

— unb menn bem aud^ anberä märe, — Don bem ^uQcnUiäc

an, mo mir i^nen ben dinäcn fe^ren, merben biefc milben ^rie?

ger auf unö einprjen, unö umringen, jeben ^ug Breit ßanbc§

unö fitcitig ma^en ; »on jenem ?^e(fen merben ^etöfclÖcfc ^er?

nieberpür^en unb unö jerfc^^mettern ; maö bai)on fommt, mirb in

ben (Sngpäffen biefer ©efeirgc ber SBut^ beö ^einbeö erliegen."

„@oöen mir noc§ ^eutc, fotten mir morgen Beim erflen

©traute ber ©onnc einen 5(ngriff magen? TIöqU^ , ja fogar

ma^rf^eintic^ tfl cö, mir merben anfangä ein unge^cureä $ö(ut?



ücrgtcgcn ami^kn ; a^cx au^ ücn unfcten Srübmi lücrben

9?Iancl;e faUcn unb irenn fccr 3"^^^/ feinem früheren ta^fc?

reu S3cne^meu gu fc^(ie§en, immer neue »geet^aufen unä ents

gegenfüf;rt, irenn fcic 93etfiärfungen , bie irir ermatten, wnters

tüegö ü^erfaßen unb aufgerieben n?erben , n?aä mirfc bann unfer

cnbH^eä ßcoö fein?"

„Sn biefer Sage ireig id§ nur din^ , maö unferc Sage fcs

fcit aufö ©ünfiigftc gefiaüen fann unb weiß un§ Jra^rf^etn(id§

ju igerren biefeö reic{;en Sanbe^S macf;en lüirb , if^ bie @ es

f a n g c n n c ^ m u n g b e ö Q n c a 5( t a l; u a ( 1 ^ a , bic morgen,

f^cn mcrgen gef^e(;n mug. ^ä) Befennc, c§ liegt ct\va§ in

biefer ^anbfung, iva§ meinem (3cßi)U lüibcrflc^t; aOer ^at

nid^t ber tapfere ^ortej gerabefo mit SJ^cntejuma, bem

^iirfien ber ^^tttm , ge^anbelt? ©i(t eä nic^t bie 9tettung

unfereä !(cinen i^eereä? ©ift e§ ni^t bcn <Sicg beä r^reujcä?

©iÜ cö nid§t, unfevm ^aifer ein S^cic^ ju eroBcru , baö nicijt

frineä ©(ei^eu ^at? — (B^xcä)i , SSaffengefä^rtcn , unb tuer

einen Seffern diat^ ju ert^eilen lüeif, ber rebe, er fcU mir Bc^

iüißfommcn fein l"

Äctncr tvugte einen Seffern ju geben; unb fc icavb bcfc^fof*

fen, bag ber Qnca Slta^uaßpa , mnn er am folgcnbcn S^agc

fame, feinen Sefud§ abjuftatten, auö ber ^Dlitk ber ©einen

geriffcn unb in ©efangcnf(^aft geBrad^t tüerben fcße. S(m

SiBenb iourben aüe not^irenbig erf^einenben 5ßorftc§ts!ma§regeIn

getroffen, Söad^en au^gefießt , unb ben ^oflcn ber flrengfic Ses

fe§( crt(;eitt, uon jebem ©eräuf^, baö i(;nen üerbäc^tig fc^einen

foUte, bon jeber ^enjegung fofort ben irac^t^abenben Sw^tcrn

äJleibung ma^en.



%ta^mU\ia in ©cfangcnfc&aft ^eru in ber ©ctpalt

ber 2>pankt*

JDcr S^iorgen beä 16» S^oüemterö ^cä Qa^uö 1532 fcra^

an. ®ie S^icmpctcn fd;mcttcrten ; tn fiir^cr ße'it jlaiiben bie

©panier unter ben Söaffen; bic SD^crgcnfcnne fcli^te auf beu

tgarntf^en unb »gclmen tex 9^ittcr, ein fü^Icr SBintjucj fcen?egtc

tic SBanner; baö <^crj ber ^riccjcr n?ar üoö g-reubigfcit unb

9Jlni^)e§* bie 3üge ^i^arro'ä lüaren unfeetuegfic^ unb fc^iencn

guiüeilen, n^ie auö @rj cjegoffcn. @r ert^eiltc tu()ig
,

fur§ unb

ernfl bie nct^igen 93efc^fe, führte bie Gruppen auf bie „^(a^a",

bie auf brei (Seiten ücn öffentlichen ©ctäuben umgcten war,

mi^t auö njeiten .gaCten fcejlanben, unb lieg bic ^teiterei in

jmei «Raufen, tocn benen ben einen fein ©ruber »^ernanbo, ben

Siveiten @üto fcefe(;tigte, biefe .^aßen fcefe^en. S)aö ?^'ufüo(f

ivarb in anberen ^a\Un aufgcfieKt. ^ebro bc ^cinVia tegab ftcJ^

mit jiüci ?^'etbfiü(fen (i^alfcnet'ö , fteinen (Sefc^ü^en , ungefär;r

5 lang, bic breipfünbige ^Ufjc(n fc^cffen), in bie f^ejle,

miä)c bifJ^t an bcr ^ptaja tag
;
^ijarro fe(6)l njä^itc fxd) jtran?

jig 9}Mnner ju Segleitetn, mit benen er ju l^anbeln gebaute,

njie bie S^ot^iuentigfeit eö gerieten möd^te. S)cr 93efef;( tanUtc

atfc: 6iö §ur 5iufnnft beö Snea fotte fti^ ein Seglic^er ru(;ig

»er^Iten
;
au^ nac^bem er ben 9}iarftp(atj betreten, fcffe 3^^^^ -

un^eiregtid; (j(ei6en, tiö bur^ bie 5tljfeuerung eineö ©d^uffeö

baö Signal gegekn irerbe, bann fcKe baS ^clbgef^rei erfc^af*

len unb bcr Eingriff mit ber Hänfen SSBaffe beginnen* ^UcS



foÄe Befonnen, fd^ncÄ, entf^ieben auögcfü^rt tüerbcn» — ^a^f

tem fetc SBaffen fccftc^tigt imb in ^rbnung gefunden mxtn,

frü^pc^ten bic 3^ru))pen xti^ü^. /Dann njurbe eine fcierii(!§e

SJJcffe gc()alten, ber ©cgen bcä tgm^cn lüurbc auf bic Jtncger

itnb t^r S3 erraten ijtta^QC^djt nnb ^Ut flimmten bann baä

Sieb an : Exsurge Domine, (cr^c^e bt^ , o .gerr « f» lu.)

in n?el^cm ©ott gebeten hJirb, ©eine t;ei%e 8a^e ju führen

wnb bic ^cinbe beö ^reujcä jcrfd^mcttcrn»

@d§cn in ben fceibcn früheren Z^)äUn biefcö S33erfe6 ^a6en

imr üftet baranf l^ingeiüiefen , bag ftd^ in bcn ©^janicrn anf

eine tnerfiüiirbige SBetfe x\ikiiiä)n @inn unb fc^iuärmerifc^c

Frömmigkeit ijereinicjte; bie (größerer 3L)?eyico'g, njie bie ^eru'ö,

glaubten, ©Ott ben grögeflen £)ienft ju erzeigen, ivenn fte mit

aßer ©etuatt, bie i(;nen jn ©efcote fianb, bie ^eibnifc^en 93ö{fer

jnm ^ren^c feefe^rtcn. 9?un ifl geiuig nid§tg mef;r gn tüünfd^en,

atö bag aUm S^olfern baö .geif in (S^riflo jn Jl()eit iuerben

tnöcje, taö S(t(en »erzeigen ifl; benn SlKen foÄ e§ njiberfa^ren

in bem §n §8et(}(e'§em ©efecrcnen; aBer bie groge Zeitige @ac^e

bcr .geibenl?e!e{)rnng barf nic^t bnr^ fc§änbti(^§e Tlitkt , burd§

3wang unb S3tutüergie§en geförbert merben, fonbern einzig unb

rtttein auf bem Söege ber QSete^rung , fcegeijlerter ^rebigt be§

<^üangelii unter bem @(^u|e beö ^errn* 2Bic üera6fc|euungös

itjürbig erfc^einen nun (}ier biefe @)3anicr, ben ^ijarro an ber

,©pi|e, mi^t entf^jteffea ftnb, bie grögeflen ©raufamfeiten ju

Begeben, unter bem SSoriüanbe, bem ^reu§e ben Sieg ju üer*

f(^affen unb ba^u ©ott , ben »^eiligen , um QSciflanb anrufen l

Sfi ein UnterfdC;ieb §n?ifc§en t^nen unb ben 9^äu6ern in ^^«^1^«/

iuelc^e, eBen im Segriff, ^eranjief^enbe SÖanberer ju üBerfaCten,

gu ptünbern, ju tobten, baö 3Si(b ber S^laria ober be§ ©(i§u^s

Zeitigen, baö fte am «gatfe tragen, in bie «ganb ne^^men unb

wm «gülfe unb ©elingen i§reä SSerfeä Bitten 1

3» berfctBen S^it mx in bem ^3eruanifd;cn Sager groge

©eiüegung, ^iaf^mU^a t)cAk Befehlen, bag SItteö Bei biefer er*

(Sntb. ». ^(merie. lu. 6



pen 3»f«»tmenfuuft mit ben weisen Tlmncxn ba§ ®?))rägc

grÖgtsmcglid^en ©lanjcö trage, unb bic Burüflungcu baju iüoÄ*

tcn fein @nbe ne(;men. 06 bcr ^nca wixtüä) fc§on {e|t feinbs

li^c 2(6ftd^ten gegen bie ©^Janicr (;egte, iüc(;t gar an biefem

5lage f^cn auf einen Singriff backte, ba§ ifi, chvoi^i fpanifd§e

©efc^i^töf(J§rei6er auö fe'^r nal^e liegenben ®rünbcn eö 6e^au:jj?

ten, ju fce§njeife(n; eö mu§te i(;m ijcr Stttem baran liegen,^

Ü6er bie ?^remb(inge jur @emi§(;eit §u fommen, i^ren Urfprnng,

t^rc Sl6fic?§ten it» f, iü. fennen fernen ; — lüaö bann f^jater?

l^in gefcmmen lüäre, baö (ä§t ftc§ freilid^ nid^t 13ejlimmen» ®in

großer Zijcit beö i^^ageö Jrar ijerflcffen, fceüor ber Bwg bcö ^ncci

ftd§ in ^Bewegung fe^te; enb(ic§ ging eö uoriüiärta , akr ^öc§jl

langfam, bamit ber Bwg «i^t in Unorbnnng gerat^e, in ganzer

toüGer S3enjaffnung, — \va§ bem ^ijarro förm(ic3§ angezeigt

iüurbe, njoranf bicfer antlüortete: S)er ^\ua möge fommen, luic

er njüWe, er lücrbc bie 5htfna^me eineö ^^rcunbe^

nnb Srubcrö finben

I

©er Bwg näl^crte ftc^ ; an bcr S^Ji^c beffclfecn gingen 'o'uxa

^unbert gteid^gefleibete Scanner, wetc^e bie (©trape üon ato
Bitbrängenben frei erhalten foüten ; bann erfc^ien ber Quea, auf

einem X^rcnfcffel, ober ijielme^r einer 5trt Sager tjod) ü6er ^Uc

em^orragenb , baö mit Bunten fiebern , mit ©clb unb (Silbers

Me^, fo it>ie mit ©beifleinen auf baö reid^j^e uer5iert itarj

tjorne^me Peruaner trugen i^ren ^ürfien unb Stnbere, bereu

©eiuänber ijon bem foflBarcn TlciaUc f(i§immerten, umQa^cn bie

Sänfte, .ginter bem Qnca famen einige Sinbere auö ben l^oc^s

flcn ®cf(i§(ed§tern, njeM;e etjenfattS getragen ujurben ; eine Tlcn^c

ijon ©angcrn unt ^änjern fd^ttjärmten um^er unb bie ganje

@6ene, bie gelber unb bie SlBiefen waren, fo mit baä Sfuge

reifte, mit 5^rup:pen Bebeeft.

sßor ber (Stabt l^ieft ber 3«9 ^»^ ^ijarro em))ftng bic

9la^x\^tf baf ber Qnca bie ^dk auffd;Iagen laffe, in ber

^ad§t ijor ber (Stabt Bleiben unb erp am folgenben 90'Jorgen
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btefe(6e "Betreten Ivette. S)ieö wax bem ^ät)f)mn äu^erfl unans

genet;m imb et tte§ Stta^ualtpa Bitten, ba 5tttcg ijorSerettet fei,

feine Stnfunft nicJ^t ijerfc^iefccn, feinen (Sinjug Ratten itnb

mit ii)m ^aä)t 311 f^jeifen. ®er Qnea crfüttte biefe ^'dic;

WS^itc n?nrlJen a6(je6rüc^en ; eine akrmatige S3otf^aft gelangte

Art ^{^arrc, er möge mir mit einem ^^eite feiner

Seute unb jiüar unfeemaffnet, (waQ einen tiefen 5Btic!

in bie ©eele be§ ^nca t^un tä§t;) anf bem ^(at^c erfc§einen,

ba ^ta^)mU^f)a bie 9Jac^t in ^axamatea ^utuingen lüotte»

©er 3wg gi«3 ««« bie @tabt l^inein. ©ie ^onräc^ter

fangen lieber, bie nic(;t gerabc tie6tic§ ftangen; man unterf^ieb

fc^on bie ^ar6en ber (Scivänber, bie ki (Einigen lüeif «nb rot^,

Bei 5tnbern fctau, Bei Stnbern iüei§ Juarert, fämmtti^ mit (SJotb

üer^iert} au^ bcr ©effet n?ar, it?ie man fpäter fa^, feinem ®es

flette nae§ an6 ^urem ©otb gefertigt. S)er ^nea Irug ein

:pract;ti)ctteä ©efc^meibe ücn 6maragben, bie S3üita anf bem

tgiaupte, baä ncc^ üBerbieö mit gütbenen ^mxattjm gcfc^mü^t

tüar. (ix ^atte eine fef;r rnt}ige nnb gefaxte igattnng. (^r

njarb ütjer ben ^tal^ getragen unb fein ©panier tieg ftc^ feigen
5

gegen 5 — 6000 97fann folgten it;m nac^ unb füllten ben ^ta|

au§; ba maubtc er fein «gaupt unb fragte: SBo jtnb bie f^tcmb?

tinge?

Sn btcfem 5tugentjtt(fe trat ber 5)cminifanermönd^ SSineenj

SSattjerbe, ^ijarro'ö S3eic^tüater, fpäter S3ifd§of ijon feujco,

^erüor, in ber einen i^anb eine S3it>et, in bcr anbern ein (Srus^

cifijc tragenb
,

fc^ritt tangfam unb feiertid§ auf ben Qnca tcö,

BtieB üor it;m fte^n unb fprac^ ungefähr ^otgenbeä: $^a*

men unb Stuftrage beö .0Ber6efet;tö^aBerS erfc^einc id§ toor S)ir,

^önig biefeö öanbeö, um S)ir bie ®runbte^re beö einzig ira^s

ren ©tau6enö ju uerfimbigen , ju beffen 93erBreitung bic ©pa*

uier i^r 93atertanb uertaffen, baö 9}ieer burd)fct;ifft unb burc§

SÖüflen unb ©inoben , iiBer S3erg unb Zijcii fciö ^ietjer ucrge?

brungen ftnb. Söiffe, ba^ ®ott, ber (Einige, ©wige unb

6*



mächtige, in mi^m ^ater, ©o^n unb tjciÜQCx ©ctfl »ereinigt

ftnb, toor 3a§rtaufenben ®m Sl^enf^enpaar crfc^affcn i)ai, mU
(J§cö wnfc^utbig irar, atcr bur(^ btc ^ßrfü(;rung bcr (B^iawQC

jur ©iinbe ^mgenffen tuurbc, S)te @ünbc erSte ijcn ba an

fort unter bem a)lenf^cngcfc§(ec^tc unb nal;m fo itkr^anb, bag

ber <gcrr baffeJBe bur(J§ eine grcfc %\nt^) ücrtitgtc fcon bcr ^'rbe

tiö auf ®mc ^amtUe, ivei^c S^m getreu gefctiefcen. bie

SÖaffer »erlaufen bjaren, Behauten bie 9?fld§fommen biefer f^Ämi*

tte bte ©rbe, jagten, erfanben man^eö <Bntc unb 5?ü|Ud)e, Blies

tcn a6er Cer Sünbe untertüorfen , fo fet^r, bag biete ^aufenbc

aBfieten »on bem tefcenbigen ©ott unb ©o^enbiener ttjurben.

S^ur ©in 93olf Bemal^rtc ftc^ bcn ©(auBen an ben ©inigen ®ott

unb aU bie Qcii erfüüet n?ar, fanbte Oott ber Sßett an§ bicfem

SSolfe einen »geilanb unb ©rtöfer, feinen eingeborenen @ol^n

fuö! ^utt er§ä^(te S3atöerbe bie ©efd^i^te ©(;rifti, ging auf bic

©efcC;i^te bcr 5(^3oflc( unb ber ^ä^jfle ü6cr unb fu^r fort: ©iner

biefer Zeitigen SJiänner, ber ^o^jfi ^ U x a n b e r, ^at bem Könige

üon (Spanien, bem großen bcutfcJ^en .^aifer ^axi, ben 5luftrag geges

Ben, bie l^änber in bicfem iüej^(id;en ^§ci(c ber ©rbe auf§ufn(^en unb

ir;rc 58ett30^ner §u Befe^ren; unb fo ijl benn in beä .^aiferS

9?amen f5ii^nci§co ^ijarro atö ^BerBefe^(gt;aBer (;icl§er gcfommen,

um bem 5iuftrage ju entfpred^en.

9^imm atfo, (fo f(^log ber ©ominifaner feine S^ebe,) nimm,

Snca ^taijmU^af ben einjig n?a^ren d;rifltidf;en ©(auBen an, er*

fenne bie l^o^jle ^Bergenjatt be§ romifc^en ^^apficö , unterioirf

bi(i§ bem Könige ijon «Spanien aU Mncn rechtmäßigen ^Bers

iBerrn , bann njirfl bu bein dici^ Behalten unb in aUm bei?

wen S^c^ten gcjd^ü^t ujcrben» <So bu aBcr n?ibcr driuarten

biefer Shifforberung nid^i fotgfl;, fo it>irb bcr .^rieg beine Sanbe

ijeritjüjlcn unb dlcnb, jeittid^eö unb enjigeg, njirb bcin unb ber

S)einigen ^cc§ fein»

!5)iefe 9^ebe, itjc^e eine fe^r lange (;inna^m, tuurbc

Jjon gelipiöo uerbotmetf^t unb man fann bcnfen, bag bieg nic^t



auf bie bcutlid^fie SScife gcfd^c^cn fein mag, ®d fagte er un*

tet anbern, bic ß^f^rifieu glaubten an btct ©ötter irnb dinen ®ott,

Mub baö lüäreu üter. iDa6 ä)lcific h?ar auc^ bcm 5(ta^uaC(pa

unb feineu 9^ät^en üoöig un6egre{flt^
;

©injelueö at?er, fcefon*

ber§ u?aö ft^ auf bie f^orbcrnngen Sejog, btc an i^n ge?

flet(t njurbcn , Begriff er, er erfannte beutü^, bag man nt^tg

©eringercg üon i^m tjertange, ciU ftd§ unb fein 9^eic§ einer ^Ö*

leeren äJ^ac^t ju unternjerfen.

$Die§ beud;te i^m unb miidlcä)t — ju üict; feine Stu*

gen f^rü(;ten ^-eucr; bennecf; Be^njang er ft^ unb fpra^:

witi feinem 9Tienf<^en jin^pfficf^tig unb bienfttar feinl 3cf; hin

großer, a(ö irgcnb ein ^ürfl auf ber ®rbe. ©uer ^atfer mag

ein greger unb mächtiger «i^errfd^er fein, ba er euc^, feine Un*

tert^anen , fo ttjeit über baä grof e Söaffer gefcf;{(ft t;at unb i^

triß i^)n aU meinen jßruber Betrauten, 3(6er biefe Sauber ges

l§ören mir, id) Bin i§r rcd^tmägigcr »gerr unb Begreife nid;t, mt
ein ^rieficr baä üerf^cnfen fann, \va§ nic^t fein ifl. Steinern

©lauBen witl ic§ getreu BleiBen, ©uer ©ott ^at, ujie i^r fagt,

flerBcn müffen bur^ bie, locf^c er felBfi cifi erfi^affen ^atj mein

©Ott (eBt im ßimmel unb fiäiaut auf feine ^inber niebcr. (!l)as

Bei 5e{gte er auf Cie, eBen :prac§tüot( im SBefien ^inter ben 33er?

gen ftc^ I;inaBneigcnbe @onne.)

Söeiter fagte er ju S3a(üerbe, er BaBc üon fo MieUn $Dingcn ge*

rebet, bon benen er nie etiraä gebort :^aBc unb üon benen er

beg^alB irenig i^crPef;e unb lxnhif(i^e ju n^iffcn, tüof;er er bic

^enntnig babon genommen 5 ber Tlhxd) etn?icberte: baä ^iiUB

j^c^t in bicfem t;eiligen S3u(^el — ^Da na^m ber Qnca baf?

fe(Be in bie »ganb, öffnete eö Begierig, Blätterte barin, I;ic(t eä

an fein SD ^r, fprac§: neß fc^iucigt fliW l — e0 fagt mir nic^täl"

«nb itarf eä ju §8oben. tg»afiig naf)m eä ber 9}iön^ auf, etÜc

ju ^ijarro, fagte i^m, \m§ ßc\d)d)m mi , rief: ©ottcö SBort

irirb Jjert;D§nt üon tiefem ^unbe! feCjt! bic gelber fiitlen fi^

immer me§r mit Snbianern 1 brauf nun I räc§et bie ©nt^teiti*



Cjung bcä QctiU^m ^BcxkS , fprc^e eu^ US m\ euren

iDic ©tunbe bcr ^ntfc^eibung fd^dicj* ^i^ano cja'6 ein ücrs

aBrebetcs Qü^m» !J)ünnernb gaBcn bic .gö^en ben ^natt ctnc§

aBcjcfcucrtcn ©efc^ü^cö tüicber; bie S^vom^jctm ertönten,. baS

^elbgef^rci: //©t. ^ago unb auf fiel// erfc^oö au§ bem 9}hmbc

^ßijarro'ö unb feiner (S^aar, mel^e mit i()rem ?5«tner guerfl

auö bcr «gatlc purste, unb n?arb üon bem ÄricgSrufe fämmtli^

^er ©panier kantiüortet. ^ijarro brängte ft^ mit ben ©eis

«igen bem ^nca ju, ben fcgteid^ feine @betn in bitter Schaar

umgaben* @ie luaren ü(;ne SBaffcn , ober itjenn fte bergfeic^en

wnttr if;reu D6ergenjänbern trugen, itjie 6e(;au:ptet ift, fc feebiens

ten fte ft(§ berfe(6cn Sei biefer Gelegenheit nic^t; fte pr^ten fi(^

nur ben Spaniern entgegen , um fte üon i^rem ^^fü^fiftt jurücf*

^ui)a\kn, beffen ©änfte 6ei bem 5(nj^urme unb 3iu"ücfn?ogen be§

«gaufenö fcrtiüä(;rcnb fd;iimnfte; itjcnn jet;n ijon ben »gufen ber

D^offc niebergepür^t maren cber bie ^^obeömunben tocrn in ber

Srufi; trugen, brängten ftci§ 3iüan5ig anbcre an i^rc ©tette unb

eine Beitlang gfi^ aCteö einem ücnüirrten c^näuel, 6i8 enblic^

^ijarro unb einige feiner Begleiter biö bi^t an bie Sänfte ge.-«

langten; aber eö n?ar noci^ Dößig unmögli^, beä Qnea ju

bemächtigen ; benn je größer bie ®efa{;r für Slta^uattpa lüurbe,

um fo rütffi^t^icfcr unb tcbcömut(;iger fliir^ten fic§ n^ieber bie

©paaren ber ©einigen für ir;n in ben ungleichen ^am|3f, —
in ben ^ob; ba rief ein ©panier: ia^t unö i^n tobten, '^amit

bie 3eit §um @iegc nic^t »ertoren gefje! brängte ftc^ heran, ob?

iüchl ^ijarro auäricf, baf feiner, bcr fein Öcben Hebe, bem

^nca ein öeib jufügen foöe, unb führte einen (Schlag auf ben

ung(ücf(idhen ^ürpen* ^ijarro tüoöte biefen abiüe^ren unb warb

babei in bie «ganb ueritjunbet, — bie einzige Söunbe, indi^c an

biefcm ^age einem ©panier gefchfagen lüurbe, S)aö Gebränge,

baS (S^etümmet mehrte ftd^ nun, bie ©änfte fd)wanftc, prjte

itnb ^ta^)mU^a lüäre ju S3üben gcfaÄen, iucnn i^n nic^t ^ijarro



tntt einem, jicBen t6m flc'^t'nbcn Krieger tu bcn Firmen aufge?

fangen ^atte. 5?nn entfernte man ten t^effagcnsiverttKn ^nca

fcgTei^, 6rad§te iijn in eine ^^alk imb innga6 il;n mit 2Bac§en»

©eine fyrei^unt ^atte ein (J'nbe*

^n berfefSen Qcit, ai§ ^ijanc ben 5(ngriff auf 2(ta6uaß^\x

tttac^te, jlürjten ftc^ bie übrigen f^anifd^en Raufen auf bie Um?

gehingen bcö ^-ürfien, auf feine Öei&irai^en unb Krieger, irclcf^e

tin\ ^^(aB fü(lten. dB entflanb ein em|.^crenbe§ ©erne^ef; ba an

eine ®egenire(;r biefer ^aufenbe gar ni^t ^u benfen irar; uns

ter ben (S^irertern, unter ben tgufen ber iHcffe fanfen ^unbertc

mif tgunbertc nicberj ber ^(a^ irar rcti; ücn rinnenbcm Slute;

bie fylte^cnbcn anirbcn tcrfcfgt unb c(;ne (5)nabe nicberge^muen,

trenn fte erreicC;t trurben; minbeftenS 5000 Peruaner 'ccxic^

xcn an biefem 5(6enbc i(;r ^e6en.

dnbüd; trarb c§ ]iiti , ber :^cnner bc§ ©ef^;iigco f^;itncg,

laä .^riegegefc^rei ccr]lummte, ber ^uf ber S^er^ircifümg , bie

Qammertcne ber (SterSenben icurben nic£;t me:f^r gel;i:rt; — bie

S^Muier iüaren in i^^ren Quartieren, 5(u§er§alb ber (gtabt dU
ten ^-tüc^tlinge auf ?5'(ü^tlinge ben bunfcin, ©eSirgen ^u unb

ijerBreiteten bie (Sd^reifcnsfunbe ten ber ©efangenne^mung bco

Snea £n§ in bie tie]\im unb i^cr6crgenftcn (BdjiudjUn ber 6cr?

bitteren.

5?c^ nic^t eine Stunbe I;atte baö ©eme^ct geiräl^^rt, unb

bc^ entfd^ieb biefe ^tunbe baö (gd)irffa( ^eru'ä unb ben g-att

ter e(;ni.nirbigen :I)t)naflie ber ^Snea'S. — ®ine 'Stunbe na$ ter

Blutigen %^)at fa§ 5{tat;uaß^:a neüen ^ijarrc, iuel^er fein ge?

geüeneä ^erfprec^en löfen trcKte, — Bei ber ^Ißenbma^if^cit ; er

Bcf;au^^tete eine Beiüunbernöirürbige ^-affung unb foß bie ^a^^fer^

feit Beirunbcrt (;aBen, mit n?e(d;er bie Sfninier iijn auo ber S)?itte

ber (Reinigen ^erau^Sgerungeu Ratten, aud§ ftcJ§ irciter ü6er feine

5Iufid;ten ucn unb feine 5iBfid§ten mit ben (S|3aniern au^^ge?

fprc^en t;a6en, luaS jebcc^ in ^cf;em (Sirabe unira§rf^ein(id§

ij^» ®Ben fo unnja(;rfd^ein(ic§ i|l eS, bog ber Qnca na^ einem



fotd^en SfSentc trcjcnb ein 3«tt<JMfn iit feie SScrftc^cvungen bet

©^rfurd^t, f^rcunbfci^nft unb 5In^äncjI{d§fci< fjcfc^t ^a6e, mit

wti^m ^i^axxQ i^m Beim ^a^tti^^ anfQcmxkt i)aUn foCf»

£)tc bdttigen ^ci^namc feiner (betreuen üor bcn tgaÖeu fagtett

bem ungtitrf'lic^^cn ^ta^)mUpa nur üerne^mltd^ , itja§ er üon

58erftc^crungcn ber 5(rt t;a(ten «nb ir»aö er Selfcflju enuarten ^6c,

ber ä^a^ljett rebete ^ijarro mit ivenigcn SCBcrtcn feine

^ru:ppen an, ermahnte fte, ©ctt fi'ir ben leichten (Sieg ju bans

fen, ben (^r attein i^ncn DerUe^en !^ak, It?ac5^fam ju fein in?

mitten eineö ^5^c^nbe§, ber tjieöeic5§t jur Scftnnun^ fommen unb

grD§c ®efa(;ren ^Bereiten fönne, unb fcefud^tc bann :perföntid^

fcnjc(;I bie auSgefieüten SSor^ofien, aU bie um bie ^erfcn beö

Slta^ua^a aufgejictttcn Söäc^ter, üljeratt §nr S3ürftd)t ma()nenb*

5tm fütgenbcn 9Jlorgcn mürbe burd; bie gefangenen ^erua?

ner unter 5(uffic^t ber (Spanier bie Stabt gereinigt; bie S;ei^^

jiame ujurben I}iniüeggefcJ§afFt unb fccftattet, einzelne ^ru^pö au§:^

gefanbt, um bic etwa ncc^ SSiberflanb teiftenbcn ©ingetorenen

au§etnanber lu treikn, unb mc()rerc fepe ^unete fcefe^t» (BB

lüurbe eine fe^r gro^e 93lenge befangener eingebra^t ; aU mau

nun bariiBer 6eriet^, waB man mit i^nen beginnen fcöe, riet^en

(Einige, man feße fie fämmtlic^ tcbten, cber i(;nen lücnigfienS^

bie rechte .ganb atj^auen, bamit fte nic^t mel^r fc^aben fonnten»

^ijarro afcer üertüarf biefcn graufamen 9^at§, tie^ ben ©efan*

genen fagen, bag fte nic^tö ju fürd;ten Ratten, ttjenn fte ftd^ aU

Ux (5c{»bfe(igfeiten gegen i^re Uefeenuinber enthielten unb entließ

bann bie 9Jlei*Tcn in i^re .gieimat^ ; ein %t)ni fc(iet gur 23es^

bicnung ber ©panier gurüif.

2D?an fann benfen, tuelc^er 5(rt ber ©emüt^gguflanb beö un^s

QiMüä)cn Qnca irar, als er ft^ beS ungeheuren, :ptüi^(i^en

SBec^fetö ffar Beitjugt mürbe, me^en fein ®efcj;icf erfahren f^atic,

S3cn ber t^c^e ber »gerrf^aft hi"^^<^Rw'^ä^ \^^) bie|enigen,

mi^t UB^cx feinem Söinfe ge^crc^ten, a(ö €f(at>en ber @pas

nier ; bie fü^nfien, treuften Slnhänger, bic genjiffen(;aftepen diaii)^
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S3otf jugut, a(§ bag er ^ättc entarten foßen, eö luerbe fi^ er?

^e6en uub i^n befreien ; tiefe 5?iebergcfd)tacjen(;eit 6emad§tigtc fid§

feiner unb fein @(enb brühte i^n ju Scben,

Unter ben ^^aniern bacjecjen ^crrfc^te 3n6e( «nb fjreubc»

©in flarfeä ©ommanbo, lüe^cö bem Sanb§aufe beä Qnea

entfanbt \vax , um fttf; bcr «Sc^ci^e ju bemächtigen, fe(;rte mit

9^ei^t(;ümern jurücf, bie attc (^rttjartungen iiberpiecjen, ©ci^iüere

gctöene unb fttberne (Sd^üffcln unb 0efä§c bitbeten ben ijcrjügs

lii^en S^eit bcr Seute, iüc(cf;e in einem abgefonberten 9taume

niebergctegt unb bett?ac§t tüurbe; bie ben gefaHenen 33egteiterrt

be§ Qnca abgenommenen ebetn Steine unb ®d;mu^fa(^en n?urben

hinzugelegt» ®{e ^ßetra^tung biefcr (Sdjciije, an njcld^cn {ebem

©Spanier ein Stnt^eit gufianb, erfüßte bie gotbgierigcn ©emüt^ec

mit ©ntjüc^en. S3ietcö fam no(^ ba^u, iüf»ö in (Saxamatca ge*

funben ivurbe» (Sben bafetbft bemä^tigte man ftc^ ber feinflen

tvcCicncn ©toffc; an 9^a(;rungömittctn lüar ni^t bcr geringfie

93iange(; benn grc^c <geerben üon ßama'^5 fteten in bie ©enjatt

bcr Hungen S^rembtinge»

(^g fonnte bem Stta'^uaßpa xndji ijerbcrgen bteiben, mi^c§

SSerfangen nacC) bem //rot^getben S^letaCt// bie (Spanier liegten:

bie meiflen i§rer ?5ragen lüaren auf baö^olb gerietet, i(;r ©urfl

banac^ f^ien immer größer ju luerben unb auf bicfe Seebad^?

lung 1:ai\k er bie »goffnung auf feine ^-rcttaffung ; ba§ er um
bie tc^tere fobatb alß mbgti^ [\d) bemühen muffe, teu^tete i(;m

ein ; baei Sitb feineö S3rubcrö u a § e a r trat tüie ein fd§reto*

be§ ©efpenfl ijor feine @eete. ßrfäf)rt er, bag gefangen

genommen bin, ^aQk er ft^ , fo njirb er aßeö aufbieten, §Bes

flcc^ung unb Bufage, ^Sittc unb ©ro^ung, um auö feiner .gaft

in 5(nbamarca ju fommen; er lüirb ftcJ^ an bic (Spi^e ber

entfernten S:ruppen jieften unb ftc^ be§ dxciä)^ bemäcS^tigen ; bann

tüäreic§ rettungöloö ijertoren I S)egf;alb, — nur erfl bie^-rei§eit



90

lüiebcrgeltjonncn itnb baö Ucfcrigc lüirb ft^ Un^ Sßei^'^eit itnb

Tlaä^i ijcx^äUn laffcn I
—

®r Bat ^{jano um einen Scfu(^ ; tie ^itte iuurbe cjeträ^rt.

£)cr Dkrfelb(;err tmt mit einigen 93ertrauten in baö ßim^

mtx bcö (S5efangenen, Begrüßte benfelkn ef^rerBietigfl , — benn,

feit ber ^nca in feiner ®ciüa(t ivax, ijaik er eö nic^t an ^er^

ft(^erungcn ber f^rreunbf^aft iinb (^^rfur^tä^SSejeugungen fet;fen

iaffen, unb fragte naci§ feinem QBege^ren. 5?a^ einigen SSor*

Bemerfungen fagte 5(ta^ua£(pa, er lüünfci^e feine ^^tci^cit itnb

trenn tf;m biefeI6c geiüä^rt luürbe , ivoUe er ben ^ufbeben fei«

neö Sittitttctö mit ©olb Bcbctfen. (!^aö ©cmac?^ luar jnjei unb

glüanjig ^'u§ lang unb fe^öjel^n Breit.) 5^0 er ^ijarro auf

eine eigent(;ümn^e SBeife (äc^etn fa^ unb feine 5tnt\uort empfing,

gtau6te er, fein SlnerSieten fei ju gering; er flanb auf unb

fpradf;, inbem er feine 5lrmc na^ okn^inanöfire^te : iviCf,

Ujenn bu mir Balb bie ^rei^eit giBfl, bieg Biwtner fo mit

(Bcih anfiUJen (äffen, aU meine i^änbe rcid§en !

S)ie Slmtjefenben erflaunten. SBo^fan, eö feil fpra^ enb?

ii^ ^i^arrc unb ^cg eine öinic an ben Sßänben beä 3iittwer§,

um bie ^c\)e ju Be^eid^nen, fci§ ju lüel^er ber Sdjci^ t;inanfleis

gen müffc. — klingt baö ©anje nic^t wie ein ä)lä§r^en? —
Unb bcc§ fe(;(te nur tücnig an ber (^rfüttung beS ücm Snca

gegebenen ^ßerf^rec^enö. Q3oten auf Soten fertigte ber ®e?

fangenc a6, bie nad) (S^u^co, S^uito unb in anbere ©täbte ei(^

ten, um au§ ben Slem^eln unb ^a(äflen baä ©ü(b ju ^o(en»

D^nc Sjöiberj^anb lieferten bie (Stäbte, bie 5(uffe^er ber fönig*

tieften SBo^nungen baö foflBarc ^daU ah, unb Raufen auf

cgaufcn trafen ein. ßiüei S^cnate ^attc ^Ita^uaß^ja jur ®rfüöung

ter üon i()m feI6)l gefieüten ©ebingung ^'rifl »erlangt unb fte

iuar i^m geiüä^rt werben. Qn ber 3tt?ifc§<^"S^it lieg man i^m

jebc 33equfm(i^feit, anä) jeben Umgang gcniegen, ben er imtnf^te;

man geiuäf^rte if;m mc§, — Bi§ auf baS (^ine, ju beff^n ©e?

lüinn unb ^cx^id\^a^nnß bie (Seinigen Jegt fo t^ätig waren»
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iii^t ; irctcr neue Sutüftungcn iinirten gcmad^t, nc^ tic cnU

fcrntcn ilricger Bcrl^ci^crnfcn , um tic i(;rcm ^-iirftcn unb

i^ncn jugcfitijtcn fc^ircrcn ^^cfciti^un^cn nnt C01i§(;anHungcn

rä^;cii. SI6er taö ®c(b cjaScn unt gelten ftc tjcrn, — um
fein S(ut geben ^u müffcn. :3)a6ci näK^rtcn ftc fd^ ftetö fcem

5(ta6ua(l^\a mtt tcr fclainf^ften Untetiriirfigfeit. — 5I6er in bies

fer fc(6igeu Qdt cm|:fing ^Ital^uaüpa aud^ ^^^^nfgc 3Bcfuc^c tcm

^ater Q3aiüertc, ter aüc feine CBcrctfatnfcit auftct, unt bem

©cfangcncn beutlic^e S3egriffc t^cn ter öe§re bcs igcifanteS Bei*

jucringen unb tt;n jur 5Innvi^nnc bc^ ^rift(ic^cn ®fau6en§ ju

teiregcn. 5)cr Qncvi Hie6 fttli cbcr cntncbcrtc nur ScnigeS;

einen gt:c§cn (linbruct ahn ]djim cS auf feine ecelc ju maif;en,

alö cince ^agcS ^^ijatrc , ircfc^er bcr Untcnebung, (trenn man

CS fc nennen fann Kngetrc^mt Imtte, ju i(;m fagte: Unfcr

©ctt ift ber irat;rc ©ctt, bcnn er (;at une ben (Sieg gegcBen,

beinc 63i:tter pnb fa(fd)c ©ctter, bcnn fie ^aBen liä) unterliegen

laffen 1 — S)er unglü;f li^e ^."'tcnarc^ \cuf]U f^nrer — unb

Wn^tc nid;t5 ^u cnriebcrn»

Salb na^ ber ©cfangennc^mung be^ ^nca unb na^ bem,

»cn biefem aBgelcgtcn, S3crf|;redr;cn beö öi^fcgcltcD fam ein ©es

fanbter tcn (Seiten bes^ i^uaöear an, ire(cf;er tuirflid;, iine

2(ta{)uaÜ'pa a^nte, grc§e 5(nftrengungcn x}\ad^tc, cijcx feine %xcif

l^eit tincber ju gcirinnen, a(5 fein 5Brubcr, ber i(;m biefelBe ge*

tauBt fiatte. S)cr Scte üerf^rad; im C'lamen «guaeearö, ba§

«ine Bei breitem gri:5erc 9J^cngc ©clbeä ücn btefem geliefert

tuerben anirbe, aU S(ta[;uanpa i^erf|;rc^en, ivenn man i§m bic

^"reil)cit f^enfte. — ^tjarrc erjätjlte bie§ feinem (befangenen

unb äußerte, er irerbe ineßeid^t .guacn-ar nai^ (Saramaica Brtn?

Qtn laffen, um felBfi mit i^m ju reben unb ju cntfc^eiben, tt?er

ijcn Beiben Srübcrn cigentlid} bas meifte dicd)t auf ben ^^rcn

^eru'ö Bcftge u. f. a\ -— ®iefc 5Ieu§crung ftürjtc ben ^nea

in bic gr^^§e|le Unruhe, unb um berfcfBen (cö unb tebig ju mx^



ben, nt^ciik et einem feiner üevttauteften 5)iener cjefieime 33es

fe^fc in 33e5te^ung auf .giiaScar, njelc^c ^JÜnftlicJ^ auögeri(i§*

tet itjutben* 5^a^ luenigen ^agen lief bic STad^nc^t ein, ^naS^t

cax fei nid^t met;r unter benöefcenbigen, — eine

S?ad§ri(^t, bie 5(ta^ua%a mit (^rfiaunen unb UnujiKen emipfing,

(natüriic§ mit er^eu^ettem ;) er fu^te ^ijarro baüon ju ükr*

jcugen, ba§ feine, — uämü^ beö ^nea — ^fftciere biefc

S^^at njo(}i rtuö ?ic6e ^u t^m, ater ntd§t in feinem 5(uftracje

üottfü^rt (;ätten l — — <Bo Ränfte jeber S;(;eifuet)mer an bie*

fem grogen S^rauerfpietc S3er6rec§en auf SSerSred^en auf fein

.gau^t l
—

Sn maffiüen ^(attcn, uon benen bie ftärffien ungefäf^r 75

$funb fc^a^cr ivaren, in ber f5^crm üon (S(^üffefn , Terrinen,

Äriigen, bie jumS^eif, lüie mir ofcen fc^on fcemerft ^aten, fe^r

funflreiit ijerfertigt waren, (angte baä ®oTb an, auc§ eine Tla^^c

tocn @iiSer, lücld^e nac?§ 5ital§ua£(^a'ö 3(norbnung in einem ffei*

ucren Bittituer aufget^äuft itjurbe; — a6er eö ging tangfam,

benn bie Entfernungen maren groß, unb bie ®|)anicr fingen au

5U murren, tocn 93errat^ ju reben , unb einen :|3(ij^nc§en UeSer^

faß ju fitrd^ten* ^ijarro f|)ra(^ barüfcer mit 2ttaf;ua%a, \vtU

ä)ct i(;m feiertid;ft bie S3erftc^erung ertfceilte, bag fetner feiner

Untert^anen ol;ne feinen $Befe^i ba§ ©cringfle gegen bie (Bpa^

nier unterne(;mcn tüerbe; — unb i\t ni^i mein SeBen in beiner

^anb, fu(;r er fort, ijl bieg nid^t bie fcepe Sürgf^aft für meine

Streue? — ©amit aSer leber B^Jeifel auS beinem tgerjen f(^n)inbe,

fenbe einige beiner S)iener na^ (^^ujec; idC; ujerbe t^nen einen

©eleitgfcrtef geben; 9^iemanb ttjirb iüagen, fte 5U feelä)ligen, im

©egent^eit, S^^bermann iüirb fte rtjo^t aufnehmen
; fte mögen in

ß^ujco bie StBliefcrung beö ©olbeö ü^enva(5§en unb bie .5l6fen?

bung befc^teunigcn! —
S)iefer §8crfcC;tag gefiel bem $i5arro ü6cr bie 9??aagen ; baö

Itjar ber SBeg, 5U fiebern ^aä^xi^kn üUx bag ganje Sanb, Ü6er

bie in bemfc(l?en fccfinbticä^en ^ru)j^jen53t^t(;ei(ungen , üfcer ben
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3wflanb bcr ^au^tfiabt un§ üUt taufenb anbete tutc^tige ©inge

511 gelangen. (Bß fet l fpra^ er ju fcem Snca «nb fcaft jogen

brei mut^ige fpanif^c TOnner ßujco, mit man^erlci S3e?

fehlen t^reö i^elb^errn Uimnt unb mit bem fÖnigli^en (BtUiiS^

Ukfe üerfe^cn.

Um au^ ijon anbern ©eiten l^er genaue ^unbe üBer baS

ßanb einjujie^n , fanbte ^ijarro feinen SSruber »gernanbo mit

jtranjig Gleitern unb einem f(einen «i^aufen %n^\iciU auö, ba?

mit er jucrfl bie nic^t fern gelegene ©tabt (Buama^nä) a 6es

fuc^e, njo nad^ eingelaufenen ©erüd;ten Vorbereitungen ju einem

Slnfaßc auf bie ©panier gcmacJ^t werben fcftten, unb bann tüo

mÖgtid^ fct§ ju ber @tabt ^ac^acamac »erbringe, üon tuet?

^er bie Peruaner SStcteö Beri^tetcn, iraä anlccfcnb genug lüar;

namentU^ cr^ä^lten ftc ijcn §ttjci :pra^tüoKen 3^cmi?etn, bcrc«

(Siner bem ©ctt, ber bie Söelt erft^affen, beren 5(nberer bem

©cnncngott geiüei(;t fei; auc§ lüürben bcrt OraM ert(;ci(t, nac^

benen bie SeitJo()ner beö S^eicfiö fo(tf)cö S3cr(angen trügen, ba§

fte fc(;r ^auftg ju bem '^em)ßcl in ^adjacamac :pi(gerten unb ans

Beteten, ber feierti^en (B^xnä)t gertjärtig unb Begierig. ®ef^enfe

Bräuten fte reicf;tif§ unb fc Befägc ber mittat ber (BMjnt bcrt

unge(;eure ®c^ät^e. 2Ita(;uatt|)a Befiättgte bieä unb Bat ben ^i?

garro , fcBalb aU mogtic^ ^Bemaffnete aBjufdTjicfcn , mi^t ba6

©ülb na^ (Saramafca geleiteten . Bcüor bie ^ricfier eg ju üer^

Bergen Seit unb (Gelegenheit Batten. — «gernanbo jog au§,

fanb in ^namai^n^ a üUc§ ru(;ig unb in Orbnung, errei^?

U bann bie groge (Strafe unb riicfte auf berfelBen t>cr, Biö er

i\a^ einigen ^o(^cn bie jiemlid^ Q^^^^ r Kl}i' Betjölferte, \vol)U

geBaute @tabt ^a^acamac erreichte. S(uf bem ganzen S55ege

j^atte er nirgenbä f^einbfetigfeiten erfat;ren unb aud; an ben

Pforten biefer (©tabt tüarb er freunbli^ au<"gencmmen. (^r fa^,

bag ber grögejlc Zm^pti, ber beä ©d^u^gottcä
, c(;cr einem Be?

beutenben ^^ej^ung^tuerfc , aU einem tgcitigtf;u«ie ä(;n(id; iüar.
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^ÜQci get;äuft unb mad;tc feinen anfpvec^enben ©inbvu^.

ÜiH ^ijano'ö Sßruber in baö ©eöäube einbringen mcÄte,

ttarb e6 i()m üon einem ^ricfier ijeriüe^rt; er a6er ging o^nc

Söeitereö hinein mit bem Stuörufe: ic^ fcin fo toeit §ergefoms

men i;nb fott mic?^ ucn einem ^riefler jnrüc^^altcn laffen ? ©eine

Seute folgten i^m; fte erfliegen eine Batterie, ivelc^e fte auf ei?

nen freien ^la^ cfcen auf bem ^iigelgtpfcl führte, ber an einer

©eite eine 3(rt üon c^apeüe jeigte. S)a£( lüar baö .geiligt^um

ber furd^t&aren ©ott^cit, ©ie ^^ür mar mit üerfc^iebencn i^d^mucf ^

fad^en, Geraden, ^ürfifen, ^rtjflaÜflücfen unb anbern !Dingen

ber 5{rt aufge)ju|t ; fcci^or ^ernanbc :^ineintrat, lücWten i(;n Qns

bioner ücn ber @ntit?ei§ung i^rcö .gieiligt(;umö abgalten; ba er?

fi^ütterte :|3lö^(icf; ein geivaltigcr ©tcg bic ä)lauern beö alten

©eHubeä; bie ®rbe 6eHe; mit ®c(;eu( entflc^n bie Qii'^i«^»^^/

tt?e(cC;c bc8 feften ©(auBenö lüaren, bic erzürnte ©ctt(;ett lücrbc

nun bie eingebrungencn fremben ^^reülcr firafen ; biefc aber l^lies

Ben unBenjeglicC; Bei biefer 5?aturerfcf)einung — benn pe Ijaiim

ben ©tog eineö (SrbBc6en§ ivci)i erfannt, — brangen in baö

©eMube unb ujunberten ft(^, anfiatt einer mit ©o(b unb ©bei-

flfinen gefc^mücften «gaWe einen bunfefn 9^aum ju finben, in

njel^eiu eö ücn ben QcUadjUn S^^ierc^jfern mie in einem %Ui::

f£^er(;aufe red; unb in n^eld^em nid^tö, atö baö 5Bi(b beö (Beiden

fianb, baä fte fogleid; f;erauöriffen unb in taufenb ©tücfe jer?

f^metterten. !^ann ivarb ber ^(a| gereinigt unb ein l)o^eö

^reuj auö \Stein aufgerichtet.

6inc ©egenive^r Ratten bie ®inJüo^ner niä)t geitjagt ; aU fte

fa^en, bag bie ^ernjüjier U;rcä .geiligt(;umö üen ber, für fo

mä^ttg ge()altcncn ©ctt()ett nic^t Befiraft luurben, erJanntcn fte,

ba§ ber ©ott ber weisen 93^cinncr gemaltiger fei unb Brachten

$Diefen, bie fte für ^ö(;ere 2Öefen l;ielten, i^rc .gjulbigungen bar»

.g)ernanbo Benu^te biefc «Stimmung unb ü<jrfuc^te eö, ben ©in?

geborenen einige tontnig ber (^rifi(id§en Se(;rc Bei5uljringen,
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c%leid§ er ftd§ 5utc|t bamit Begnügen mugte, t^ncn baö 3ci(^ßn

beö ^reujeg, ai§ taö itjirffamfie bittet gegen bie 5(ntäufc unb

5(nfec^tungen bcö Seufetö, ben ftc üere^rt Ratten, 5e(e(;rt ju

t;aBeti, —
Qn ^a^acamac erfit'^r .gernanbc, bag ber crfa^rcnfie ^elbs

l§err beö 2(ta(;uaüpa, allen ^ im a , ivcii^ci Um üorjugSs

n?eife feine ©tege geitcnneu ^)attc, mit einem fiarfen S^ru^pcns

corpä in ber ^Uijt bcr @tabt 36au,va liege; er fagtc ben (gnt?

f(^(ug, feinen 9}tarf(^ iiac3§ biefer (Stabt rid^ten , ben f^reinb

anzugreifen unb ftdC; , n?o mcgfi^ , {ene§ ta|3feren ^riegerö unb

Bcrü(;mten S(nfü(;rerg ju Bemä^tigen. l^er ^crfa| njar fü^n

unb bie 5(uöfüf;ru)ig Bot fe^r groge (Sd^iüierigfeiten bar, ba c§

galt, mit bcr Reiterei ^-etoflüftc ju paffiren unb ^n^iü(;en ju

crfiimmen, bie mit jerBrcrfeUem, fcC;arf^m ©eflein Befäct lüaren.

S)ie ^ferbe Uttm augerorbcntlitf;, Befonberö an ben «§ufcn, unb

ba cS an (Sifen ^um Sefc^fagen fe^Ue, fo njurben fit Berne

•gufeifen verfertigt unb ücn 3nbianifc£}cn f&c^mieben aufgelegt,

^aura, eine fe§r Beüölfertc ©tabt, njarb enblic^ erreid^t unb eö

Befiätigte ft^ , bag (EC;attcud^ima mit einem «geerc üon breigig?

taufenb ^ann einige TlciUn üon ber Stabt lagere, cgernanbo

lieg fic§ fogtei^ mit i§m in Untcrl;aub(ungen ein unb lüuftc

i^n ba^in ju Befiimmen , ba§ er, umgeBen ücn einer fleinen

(B^aax feiner Seute, ben (Spaniern folgte, um mit i§nen nac§

ß^axamafca jum Snea ju jie'^n» dr lüurbc auf ben ^ä)niktn

feiner .Krieger in einer (Sänfte getragen unb an atten SDrten,

burd^ nje(^c ber fü(;rte, lüurbc er aU SieBUng feineö Tlo^

naxd;en unb atä Berüt^mter .^rieger mit groger StuS^eic^nung üou

ben Peruanern empfangen. 9^a^ einer langen Oteife — benu

36au,ra lag in gtei^er QBreifc mit bem fpäter (f. unten) üon

^pijarro gegrünbeten S i m a, — tarn man glütf (id§ in Saramalea

an unb bcr ?5^c(b^err warb ^u feinem «gerrn gcfü(;rt. 97?it aU

im B^ic^cn ber (g^rfurd^t, auf bie Sßeife, mie aßc llntert^anen

bem Snca uä§crten, Barfug unb eine fieineSürbe auf bem
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fRMm fragenb, trat er §u feinem gefangenen f^ürflen unb feine

erfien Sßorte tuarent „tag ^ter geirefen luäre! bieg tt?äre

nic^t gefd^e^en!^ bann luarf er ftc^ auf bie ^nie nieber, fügte

bem Qnca ^n^e unb tgiänbe unb Bene^te fte mit feinen S^^ränen»

D^ü^rcnber ^nUid ber ^reue unb ©rgeBen^eit l Tlan ^ätte g(au*

Ben foßen, bie ©panier ttjciren baburc^ auf menfc^lici^ere ©eban*

hn gefommen! — S>cr gürfl felBp fceuja^rtc an^ fcei biefer ©es

legen^eit feine ganje ruhige ?^affung ; in ernfiem unb gemcffenem

%om ^ieg er feinen gelb^errn tüiClfümmen, SBarum fameft bu

nid^t mit beinen ^aufenben tapferer Krieger, mic^ ju Befreien?

biefcr ©ebanfe flog ijießeif^t bur£^§ feine (Seele,

(^nbe TlaVß fehlten au(§ bie brei mä) (Sujce gefanbten

©panier jurücf* Sie n?aren üteratt, — unb baö üerbanften

fte eBen fo fef^r bem ©efe^le be§ Qnca, aU ber (^t^rerbietung,

it)cfc§e man ücr i(;rer Tla^t (;egte, ~ fc^r freunblic^ aufgenoms

nten luorbcn ; auf ben (Bä^uUcxn n?urben fte in (Sänften üon

ben ©ingefcorenen getragen ; mit attem ujc^t üerforgt, o^ne Stn?

firengung tegtcn fte fo auf ber grogcn (Strage einen Söcg tjon

üBer l;unbert beutfd^cn 9L)lei(en bur(^ küctfcrtc ©täbte, angeBaute^

©etanbc §urü^' unb i(;r ©mpfang ju (Sujco n^ar feftli^ gemefen»

(Sic 'Beftätigten Qegtic^eS, n?aä luan frit(;er ücn ber ©röge, bem

9tci^t(;um uub ber grogcn ©eüotferung biefcr ©tabt geprt (;atte»

2)er gtoge Sonnentempel, erjä^tten fte, ift gauj mit maffiü qcU

benen platten fcebecf
t

; bie ^onigöteic^cn fi^en auf gclbenen

(Stillten, (luan Jüirb (;{etci (cM;uft an ^axl ben ©rogcn unb

an ba§ erinnert, \va§ nhcx fein 33egvä6ntg im ®oitt §u Stachen

Bertd)tet luirb;) it6eraß ifi ^rac^t unb tgcrr{i(^feit. -~ ©en

Seiten lüurbe fein @(^muc^ entzogen ; aBcr ber ^^empet mugte

700 gctbcne platten ^crgeBen» 5?o$ me^r, crjä()ften bieS^Jäns

uer, fett in anbcrn öffentlichen ©eBäuben üerBorgen Hegen ; Ujir

l;akn fte atjer nid;t ßcfuf^t, it»cit bie ßdi f'arg jugcmeffcn tt)ar»

©päterl^in geigte e§ fid), bag bicfe brei 9}länner mit wners

l^örtcr ^yvc^^cit ju SBerfe gegangen tuarcn unb bag fte bie ^erus:
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r;a(tcn fo üerkgt Ratten, bag nur bte (5§rfur(3§t üor ben S3efc^?

Icn beö S^^"^ empörten Oemüt^cr ijcn einem 5(ngriffe auf

baö 2e^}^n t^rer S3ebränfjer 5urürf(jel;a(ten l^atte, Sie Ijrac^tcn

miger bcm @i(6er 5U)ei(;unbert (Sarcjaö ober Sabungen ©otb

mit f toon benen jcbe burc§ ijicr ^nbianer gebogen würbe,

(üießeicCjt auf ^alanquinen getragen.) S)abur^ ujurbe benn bet

9iaum , ben ber ^nca ju fütten ber(;eigen ^atte , tebeutcnb »er*

fleinert, oBtüo^l bie gezogene ßinie nod^ ni^t mci^t \mx, unb

eS gereifte bcm ^2lta(;uat(pa ju ^c^er ?5r^eubc, a(ä er fa^/ tüie fi^

ber C^aum beö3i»twer§ verengerte — burc§ biefe ungeheuren ^S^ä^e«.

Um biefe 3^it fam ber Sunbe^genoffe ^ijarro'ö, Stimagro,

(Sa.ramalca mit einer 6ebeutenben S3erflärfung an, \mi^z 150

9?cann Betrug unb baju fünf5ig 23erittcne ^äljUc] and) traute

er 9??uniticn mit unb würbe freubig wtWfemmen ger;ei§en, (im

^e6ruar 1533;) fo mand)e§ ^einbfelige, toa§ jixnfc^en i(;m unb

^i^arro ftc^ angehäuft Ijaüe, fc^ien ganj aufgegeben unb üergefs

fen; teibe fc^ienen bereit, mit einanber bie (Eroberung biefeö

reichen Sanbeö uollcnben unb 6rüber(ic§ t^)dUn ju iroÄen.

SSir werben fpätcrf;in fer;en, ob biefe ^^reunbfc^aft baö ?^euer ber

^ri'ifung au§f;ie(t.

$Der Qnca ^ta^)mUpa biicfte nid§t mit gtei(f;em SBo'^fgefats

Jen auf bie, feinen ^einben gcfommene, S3erfiärfung l^in.

a^nte feine 3«?unft/ «»b biefe Stauung warb nod§ büfierer, atö

ein SJleteor i'iber (S;axamatca l^inleuc^tete, imt^e^ er Bemerfte

unb auörief: „furje ^cit uor bem S^obe meineä SSaterö tgua^na

^apac fa^ man ein ä^ntii^eö 3<^ic^ß« ^^'^f^ 5?a$t!"

©eine (Stimmung warb von ber 3ftt an fe^r gebri'icft, feiten

fa^ man i§n täc§c(n» feine Sefiirci§tungen waren nur ju

begritnbet!

$Die ^ru^jpen brangen nun auf ^^eitung ber angehäuften

©d§ä§c. ^ijarro fa(; fe(bfl ein, baf eä am §ßefien wäre, mit
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ju ^Dli^txanm unb Unjufricbcnt^cit 511 entfernen, tijciU um ber SBes

itjacJ^ung bcS ©c^a^eö üfeer^ckn 3U fein, 9JJcd§tc Qeber feine

S3eute fcISfi; tef^ü^en! 5(ucf; gatt eö , um ff^^nett üoriüärtg j«

fc^reiten, bamit ben ^'inn?o^nern ni^t 3fit BtieBe, i§ic (gelb

ijcrfcergen; man ba^te an ilcncd§tit(an iinb baä S3erfa^rcn bcr

SJjtcfen in bicfer ^ejieljung»

@ö tfl f^on criüä^nt, bag bcr ®c§ag auö ^(atten, ater and^

a«0 93ec§ern, .trügen unb .Mannen, Oettern, S^errinen itnb aU

UxUi anbeten ^efägen &eftanb, auö S'mxat^m , mif^c in ben

ilempefn unb föni(jli(i§en ^)5a(äflen gefnnbcn lüaren, auö 23i(b^

Jüerfen, n?e(^e üerfc^icbene ^[(anjen, auc^ ^^tere barfteKten, tuet*

unter Befonberö ^fla^aijmnuQm ber S^Jaiöpflanje auö ®ü(b unb

(BilUx, ein fe(;c fci^ön gearbeiteter <Springquett unb 5(nbereä grcge
^

S3en3unberung erregten, ©er ©e^aft beö ebe(n 9J?etattö lüar

nic^t überatt g(eid§, einigeö njar fcinereö, anbereö lüeniger feineö

©olb» Tlan na^m nun bte fd^ön^en «Stiicfe ^erauö, bie bem

faifeitt^en %nnfif)cxi juge^äl^tt lüerben fcüten, bamit ©e»

9}?ajeflät ficö an ber ©r^on^eit ber S(r!6eit unb an bem ©eban^

fen ergöge, bag feine ^-etb^erren i§m ein 9^eic§ erckrten, mi^cB

fül^e ^unfiiüerfe tiefere.

©iefe ^xUikn Ratten einen SSert^ üon 100,000 ©ufaten,

unb cgernanbo ^ijarro, biefer eben fo fü^ne aU geioanbte unb

gef(^äftöerfa^rene 9?^ann, njarb auSgema^U, fte bem ^aifer

t^n^cn ju legen unb bemfelSen genauere Äunbe üßer bie ^ortfc^rittc

beä iüic^tigen Unternc'^menä mit^uf^eilen. — ©inen ganjen SJlo^

uat trachten :|jeruanif^e SDTetaftarBeiter mit bem @infd§me(§en

beö juSSarren fcejlimmten ©olbeö unb (Silßerö ju, — fo grog

njar bie 9}?afl|el S(t§ bie 51r6cit gefci^e^en lüar, berechnete man ben

(S^a^ ju einem 2ßert(;e tjon 1,326,539 ©olb^jefoS, eine ©umme,

lüel^e in unfern ^agen ungefähr 22 93?iniouen St^aler

betragen bürfte; bie§ tuar ber ©ülbfd§a^» ©er ©ilberf^a^ fce=^
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in bic fällte ciniijcr (;uni:ert 5l6cnt§eurcr cjefaßen.

(ga ging an tie 3^^ei(ung tcg (Sc^a^cö» iDic ^mk ^imaa

Qxc'ä machten 5(nfprüd^c auf ii^x'^ijcii, trie ftc nannten; bcc^

träte C'3 eine Ungctc^ttgfett gegen fcic ©olbatcn ^i^arro'ä geiues

fen, lüenn mau jene in gleiche Xijcik mit t^nen glätte ge^en (afs

feu; iraö t(;at man nun?

5(m fyejltage fceS T^eiligeu Sago, (Qaco^S,) be§ f^Mnifc^en

(S^u§^et({gen
, flauten tie Stümpen auf bcm grc§en SJiatftc

aufmavfdjirt
;
$ijano rief fcen ©etftaub ©ctteä an, ba§ baö

SSei'f geiinffen(;aft unb geredet ücltenbet trütbe. ,3"cvfl fcnberte

«tau ba§ ^aiferlid;e g-ünft^eii a6, iDann em^^ftng ^ijarrc,

(rtjetd^cm üBerbief bie gclbene kaufte beo ^nca al§ Seute ju*

gcfaWen a\iO 51,222 ®c(b^n'fc§ unb 2350 9}?aT6 (S{(ber. ®ctu

^Bruber c^ernanbo hdam 3J,080 ©clb^JcfcS unb 2350 S^iarf

©il6er§, <Scto 7740 ©ctb^jefoä unb 424 ^Iflaxt ©aSerö. S3on

beu 60 9^c{tcru, bie ba waren, empfing Qeber 8880 ©clbpefoö

unb 362 Tlaxt <BiiUx§ ] i?cm g-ufa^clfe ä)laun für üKann 4440

©ortpefcg unb 180 ®i(6erä. gür bie Öeutc Sitmagro'S,

bie auf bie 3w^"»ft tjcrtrbftet iüurbeu, fe^te man 20,000 @clbs

:|jefc6 auö; bie 5infteb(er in @an ä)ligue( empfingen 15,000 ^es

foö, ^'ux bie erfle c^rifilid^e .^irc^e in ^eru, bie beä ^). ^-ran*

i-iöcuö, icurben 2220 ©cibpefoä fcefiimmt. — ^ater öuquc,

wd^cx dicdjt auf eine Seriuffic^tiguug l^atte, fcnntc baffelBe

uid^t me^r gcitenb machen , benu er trar geflcrt^en. 2((magro

tüirb eknfalla ni^t unter benen enüä§nt, wä^c einen 2tut|ct{

an bcr $eute geltcnb gemad^t cber empfangen Ratten; jebenfaßö

f^aiic ftc^ ^ijarro mit t(;m a^gefunbcn,

S)er Öe^tere madjte nun a\k 93ct6ereitungen jur Ö^ortfc^nng

beö Uuterncr^menö ; aBer eS fciinte faum etiraä gef^et^cn, Beücr

ein fefier ©efc^lu§ l)in\ld]iü^ 5(ta^uattpa'ö gefaxt irar. ©iefer

Bat immer bringenber um feine iyrei(;eit unb ivanbte ftc§ üor^iigs

7*



100

ii^ an bc @oto, ju mi^m er 'cid S^ixamn getucnncn ju

^aBcn \ä)m\* (Soto fpra(^§ mit ^Ptjarro, bcr Umt unBcpimmtc

51ntitjcrt ga6, fann nüc§ 51t feinet ®ntfc|eibung fommen/'

f^ra^ er, Unb aCferbtnc}ö trat c§ für ^i^arro fd^iüierig, einen

Stuöireg 511 pnben. ®r facjte ft^ : luenn ber ^nca f r e i g e ( a fs

fen luirb, fo \)aUn mir ba§ Steuferfle ijcn i^m ju färbten»

©r iuirb in'ö ©efcirge flier;n, irirb feine ^ru^pen um ftcJ^ f;er

fammeln, lüirb fte mit unau§(öf^(i^ein «§affe gecjeu unö er?

fütten ; eö irirb einem Bfutigen Kampfe fommen, beffen 5(uS?

gang gar nid§t aBjufc^n ifl* 5nfo an ?5i'i^fit^iffvt"g ifi nid^t ju

benfen, ober tüir müften fo t(;öri^t fein, «nfre eigene ^ijienj

auf baö ®piet fe^en» «Soto tuir i^n a(§ © efang cn en ^us

tü^6e^a(ten? S)ann ftnb atte unfere Unterner;mungen gelähmt;

benn Bei unferer geringen ^Dla^t bürfen tüir ba§ tgecr nid§t

tl^eilcn; lüenn bic (Stimmung ber Peruaner noi^ feinbfefiger ges

gen unö trerben foCfte, \va§ unfel§Ifcar ber ^aU fein ir>irb, Bes

X;a(ten mir i^ren f^^ürflen in ©efangenf(^aft, fo ij^ baö ganje

«geer jur 95en?ad§ung not^tuenbig. SUfo an^ an eine f^'ortbauer

ber ©efangenfc^aft ijl ni(^t ju benfen. SöaS Bleibt unö nun

no(^ üBrig? ^ur @inS, fo fd§lof ^ijarro, baß ber ©ine ju

unfcr aüer S'lettung unfcJ§äbIic^ gemad^t wirb — burc§ bcn

^ob* — ©ö fclieB no^ mani^eö Stnbere üBrig, SSarum

lonntc man ben ^nca nic^t in ein anbereä Äanb Bringen, mit

feinen, üjm lieBen, Begleitern, bort für feinen unb ber ©einis

gen Unterhalt (Sorge tragen unb i(;m fo SeBen unb ^'rei§eit

iaffen ? — 5lBer an biefen unb mancS^en anbern Sluömeg 'iad)k

^pijarro nid§t; in ber HeBer^eugung , baö grofe 9^fi(^, la§ er

feinem Be^errf^er ganj ju entjie^n im 93egriff mar, gebore mit

dic^t feinem ^aifer, bem eö ja ber (;ei(igc S3ater jugef^jro^en

l^atte, — in ber UeBerjeugung , eö fei ein ma^r^aft d)xifiUi^(ß

fBerf, bieg ^eibnifc^^e S3o(f bem (S^rifient^um ju gemtnnen, für^*

tete er fein ^D^ittef, mel^eä i^m jur ©rrei^ung feiner 5(Bftc§ten

fijrberli^ fd^ien, BeBte er meber üor 9iauB unb ^(ünberung, noc§
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üor Tlcx't) tmb ^cbtfc^fac} jutücf. ^ättc tt ftd^ nur ein cinjtgca

Tlai ttt feie (ötcCfe fccrcr gebaut, üßer wü^c bic (Sci^aaie beg

(Stenbcö auögegcffen wax iinb benen ber Bttterflc Mä) ncd^

cjerei'c^t itjcrbcn foßte, — bieöcid^t ^ättc er anbete SBcgc cmgc?

©erü^te dm§ Beborfle^enbcn 5(«fflanbea ijcn ©ctten bcr

Peruaner erneuerten ft^; öteUei^t würben fte gcfliffenttid^ auSs

geflreut ;
nid^t mc^r uon Peruanern aUcin n?ar bie ^ebe. ton (Sa?

rai(>cn, ijcn 97?en*fd^enfreffern, ireli^e an bie bret^tgtaufenb ft^

bem igeer^aufen bcö Qnca angef^lcffen Ratten unb bem

5B(ute ber «Spanier Ic^jtcn. !5)er !Do(mctf^er ^yeHpißo, ber et?

neu tcbtltd^en J^af gegen %ia^)mUpa im <gerjeu trug, war Ui

aXim biefen 5^^ad^rti^§ten tm (S|Jic(c, Tlan Uer^crfe ben gelb^errn

beS Qnca, ben (S^aßcnd^ima , ber jebe 9}?itttjtffenfc§aft (eugnete;

man Befragte S(ta(;uaK^3a feI6fl; btefer fagte, man woUt feiner

fpottcn; benu irie fönnte eö ben Peruanern jema(»3 einfatten,

Ujtbcr 9}}änner, wie bie (Spanier feien, in bie S^ranfen treten

gu mcüen? wie würben fte cS c^nc feinen, beö Snca, Scfc^t

Wagen? unb ^a(te man i^n für fc fcef^rcinften ©eifleS, um

gfauScn , er wiffe ni(^t , bag er Bei ber crfien ©r^cfcung feinel

mim alö erfieä SDpfer faKen müffe?

^ijarro faf) pc^erüd^ bie diiä)iic^tcit biefer Söemerfungen ein
;

ater bie 2^ruppen würben bur^ bie immer fieigenben ©erüd^tc

eine6 feetocrflc^enben UeterfaUö Beunrut;igt unb bct geib^err fa^

ftc^ gcnct(;igt, bie Sföa^cn ju i^crbcppefn unb tgernanbo bc

<Scto ben S3efc(;( ju ertf^eilen, mit einer flarfen (Bc^^aar eine 9^e#

cognoöcirung nad§ Sf;uamad^uc^^a '^in uorjune^mcu, ba§ aBer:^

malö aU ber .^cerb ber aufrüfrerif^en ^Bewegungen Be^eic^net

würbe, §ßietteid^t foKte biefer reblid^e Timm, ber ftetg bie ^ar*

tci beö unglücftic^en 5(ta^uattpa na^m, entfernt werben. (Sr 30g

«6, unb faum war er aus (Savamatca, fc na^m bie 5(ufregung

unter ben Solbaten ju. ^efcnberö waren e0 bie Sewtc Pirnas
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gto'ö, mid)C gcrabeju barauf hangen , bag man 5(ta^«att:pa baS

Sekn nc'^me, @ic fceforcjtcn, baj ^^piaflnc «nb feine Srup:)jcn

alU§ ©o(b , baö nod^ jur 5(i!ölöfung beö S"^^ geliefert njcrbcn

tnogte, jut (Srgänjung beg nc^ ?^e^lenben in ^eftg nehmen

irürben unb toerfangten, in @täbte geführt iuerben, itjo auc§

i§nen bie S^ueKen beö 9^eic^t^«mö juj^rcmen luürben»

Sn biefe ßcit foß nun au(^ eine SBegefcen^eit fallen, tjon weis

^er man fagt, bag fie eineö S^eilö bie ^oc^a^tung beä Qnca

toor ^i^arro fe^r werminbert «nb anbern ^l)eil§ ^ijano gegen

ben Qnca noc^ me^r aufgebracht l;a'6e» ©ineS ^ageö, fo er?

jä^lt man, lieg ber Sediere, ber einen grogeu S^efpect toor bcm

©d;rei6cn ber SBu^fiaBen unb betn Sefen !§atte, auf ben 9?agcl

feines ©aumeö burd^ einen beö iS^veibenö funbigen fpanifc^en

Krieger ben 9?amen ©ottcö fc^reifcen» (Bt j^eigte bicfen mehreren

®)5aniern, wä^c bie SBac^e fcei i^m (;atten ober i^n l?es

fud^tcn unb lieg fte baä SBort lefcn. |5rafi aUe lafen baö SBort,

tücrüljcr er ftc^ fe^r ttjunberle» 5110 ^ijarro i^n tefuc^te, ^iclt

er il)m auc^ ben S)aumen ^tn unb erfülle i^n, baö Söort

lefen. ^^i5arrD errcttjete unb (>efannte feine Unfenntnig ber SBuc^*

flauen. S5ün biefem ^ilugenfclicfe an Betrachtete il;n Sltal;uall:|?a

alö einen unujiffenben Tlann auä gemeinem @tanbe, ber eine

geringere 33ilbung ^ate, alö feine eigenen Untergebenen unb

jcigte bem ^ijarro feine 93erac§tung. S)icg brachte ben Sektes

ren fo auf, bag er entfc^^iebener alö je auf ba§ S3erberben beS

Qnca fann. @o n?irb erjä^lt; ob bie 51nefbote lua^r i)l, ifl eine

anbere ^^rage»

S^rot^ ber ungeflümen f^orberungen ber (SolbateSfa leiflete

^ijarro SBiberpanb. ©nblic^ ujilligte er, irie gejmungen, ein,

ba§ ein ©eri^tö^of niebergefc^t luerbe, ttjeld^er bie Sad^e Slta^uaff?

^a'ö ijorne^men foHe» S)em iSe^teren ujarb ein (Bad^toerivaltfr

ernannt, ein ©eneralaniualt n?«rbe beflimmt, ber im 9?amen ber

^rone bie Slnflage 5« fleHen ^atte; ^ijarro unb Sllmagro wa*
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xcn ^räjtbcntcn ©ctid^tö , ta§ aiiö mct)rcrcu S^i^tcrn unb

einem ©cJ^rctfeci: Beflanb» *Sic 2(nf(a(jcs5icte gegen ben Snc^t

enthielt ^wcif ^uncte. 3« bicfen gehörte: 5(ta^uaC(pa,

uon müttern^cr @eite Jein ^inb bcrSonne; ^afce bcn xtä)U

mäßigen dxUn ber Ä'rone in (Sm^jörung tocm ^l^rone geflogen;

^a6e benfel&en, feinen Sanbeö^enn unb @tief6ruber, tobten

Jaffen ; er fei ein ©ö^enbiener unb ^)a^}t fogar 9}?enf^enü^fer ju

bringen !6efo(;len ; er Jjafce feine Untert^anen aufgeiüiegcft, gegen

bie ©panier bie SSnffen ju ergreifen u. f. \v, SSon aiUn bie?

fen fünften f'onnte nur ber Setzte in bie SSagfc^aafe faßen, Jvenn

er fceiüicfen mar, luaä er nic^t tüurbe; aM übrige ging ben

(Spaniern gar nic^tä an unb fcejeugte nur bie ^re^^eit, mit mU
Ä;er fte auci^ fcei biefer Gelegenheit toerfu^ren. — 9?a^ einigen

^cr^anblungen, bie nur ber ^cxm ujegen tetriefcen ujurben, na^

einigen 3i'«gf«=33er(;bren , fcei benen bie 5(uöfagen fämmtli^

burc§ ben SDlunb ^clipiüe'ä gingen, ber nid§t ermangelte, ben*

fe(fcen ükratt bie '6c6hattc|le Sßenbung ju geben , erflärte ber

J;o^e (Seri(^t§hof ben ^nea für fcCjutbig unb üevurt^eitte i^n,

auf bem Tlaxttc ju ßaramatea (eSenbig verbrannt ju merben»

^ater 93a(oerbe fceflätigte baö Urt^eif unb erftärtc eö burd§ feine

^amenösUnterfd^rift für gerecht,

5(tahua%a luarb Bei ber S)^itt(;ciiung beö Urt^eilä auf ba§

^ieffte ergriffen ; feine Ijiö(;erige ruhige »giattung uerlicg i^n für

eine 3<?itf^i"g; ^^^^ gft^an, lt>aö meine ^inber, bag

mir ein fo(d)eöÄocö ju 5;(;ei( iüirb? rief er auö unb ju ^ijarro

fpva(S^ er: baö auö bei neu tgdnben, ber bu nur ?5'reunbfc^aft

unb ©üte ijon meinem Q3otfe erfahren, mit bem iä) meine <B^ä^t

ßdijcÜif ber nic^tö 2öchlt(;aten auä meinen ^änben ems

Jpfangen ijcit bann hat er flehentlich um fein Sefcen,

Uerfprac^ boppcU fo toiet ©elb aU Öijfung ju tiefern, atö fciö

je^t fcS^on gegeben war, imb trug enbticC; barauf an, bag man
ihn na^ (Spanien fenbe, um üo« bem itaifer geri^»
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Ut ju mxUn. — S)aö ^e^im lüäre m\ aUm baö ücrnünftigfic

geitefen, — (Sin Siugenjeugc krtd^tet, ^ijarro fei \mxtü(f) üoin

3uflanbe bcg ^nca ergriffen gertjefen, atcr taö Urt(;ei( bcs §ee?

reg unb bie 5(ufregung beffet6en l^ak feine 5Ienbernng jugelaf*

fen. m§ ma^naU)pa fa^, ba§ fein ©ci^icffal uniüiberruflic^ fefi^

geflettt war, geirann er aUmätjü^ feine gan^e SHulje unb (Seltfls

Be^errf^nng lüteber; er «nteriüarf ftc^ mit ber (E'rgeljung eineä

inbianif^cn ^riecjerö bcm Unücrmeibli^m,

^ater S3a(üerbe xm^k jc|t grc^e 5lnflrengungen, ben Qnca

fiir ba0 ©(;rifi;ent^um ju genjinnen» @ie ^)attm nnr geringen

@rfo(g« ber ^fflön^ i(;m aber üerfprac^, njenn er fid§ tau*

fen taffe, fo fotte bie fo ^^mcx^üä)C S^cbeöart in ben i^Iammen

nic^t an i^m ucß^ogen werben, fcnbern eine weit weniger fi^merj?

li^c, fo tief ftc^ S(ta^ua%a tanfcn «nb empfing ben 9?amen

Sodann, jn @f;ren Qo^anneS beö 5:änferö. 5im 29. Stugufl

1533 f^Jät 5(Senbg warb ber Qnea unter ben Gebeten

ber baten für feine ©eete auf bem STcarfte feiner

©tabt (S^axamatea burd^ ©rbroffeiung an einem ^fal^lc

toom Se6en gum S^obe ge6racl;t. — £)ie @^3anier ^a&cn, wie

wir anö ber (3c]^i^k ber (Eroberung uon 9?fe,vicD wiffen, eine

ungUi^Iif^e Xrauernaci^t , ftc fcüten biefen 5(6enb ben ungUirfH?

^en nennen unb bieS^aticn foltte i^)t\ aJö einen23ufs

Slbenb feiern.

!Die ©erec^tigfeit forbert, ba§ ^ierBei erjä^U werbe, ba§ ni^t

atie ^ici^ter für ben Zot beö Qnca gcflimmt Ratten unb bag

auc^ met;rere SDfficiere, einige babon auö fe^r berühmten unb

angefe^enen ^^ramilien, wiber bieg 83erfa^ren SScrflcttungcn ge?

ma^t unb ftd^ feierli^fl bagegen uerwa^rt ijaUn, an biefer 93er^

Ie|ung jebeS ©rnubfageä ber SSiKigfcit, an biefem S3ru^e geges

Bener Bwf^Jgf«/ biefer ©cS^dnbung bce f|janifc^en 9?amenö

fd§u(b ju fein» 3(u^ «Soto gehört ju biefen SSrauen»
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auf tem ^ic^ri^faBC unt imirrc am fclgcntcn ?Jicrj]cn in tic

^ird§e tco kif. ^-randccue gch-ad(n, irc ^cc^ft fcicrlictc (Jcrcmcs

nun QC^aUcn anit^m; fi.\itcrHu anittcn ttc Ucfcrrcfrc 5(tahu-iri|.\i''S

feinem 2I?unfc6c iym'd^ nac^ .diitc ijcfüht unt tcrt fcftattet.



^lyarabo in Sluifo« —

SJJa^ tem beg Qiica trat eine gro§c S^nüttung in

tüaftung bc§ ©taateö, attc ®efcl;äft§tettung fctä^cr »on Einern

SCBiflcn a6^äncjtg geirefcn mar, bcflo öcnrirrter lüurbe S(Öeö ijon

bcm 3k-'it^Junctc an, wo bicfcr Söittc ni^i me^r ttjirfcn fonnte;

je itntcrt^äntc|er, in t^rer ?5rrft^Kit fccfdjränfter , je fdauif^er bie

Peruaner fctö^cr i^rcm 5{t(ein!§eirfc^cr cjccjenükr gciücfen iraren,

um fo jügettüfer Bcnaf;men fte ftcf;, aU berfel6e fürber feine ©e?

iralt auöüt^en fonnte. ®ö war, aU et 2löeö auö ben %nQm

geriffen lüäre« ^^piünberungen, 9?Joibt^atcn, 93ranbpiftunfjen fa?

Wien an bie S^acjeöorbnuncj ; bie entfernteren, burcf; (^roBerung bem

9^eid^e bcr ^inber ber ©cnne (;in5ugefügten ^roüinjen riffen ftd§

ic8 «nb njcßten eigene <S>taatm titben. ©ieg fonnte nic§t fo

Btcikn. ^i5arro ernannte einen $8ruber SJta'^uaH^ja'S, ben jun*

gen ^o)3arca, jnmSnca, Heg i^n mit ber 93 or Ja fc^mücfen

iinb ueranflattete , bag feine S3afaöen i^m (;u(fcigten ; a6er bie

9?lac^t tag natürti(^§ in ben ^änben ^ijarro'ö wnb eö tüarb

tatb tcfannt, bag in ^n^co unb in ben angrenjcnben ©cBieten

ein S3ruber beg rec^tmägigen, gemorbcten ^önigö ^naäcax,

SD^anco (^apac aU ^öuig anerfannt irurbe, ^n Siuito lieg ber

Statthalter einen iBrubcr ^ta^)naU^a^§ unb bie ^inber beffctkn

auf eine graufamc SBcife ^inri^ten, entfagte jeber SSer^inbung
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mit bcn ^ncaö itnb fceflrettc ft^, ein cigcneä ^cnigrcid§ ju flif?

im. — S)a§ ftnb fcic legten 3w<fwn3ni tcä ba(;inpci-Senbcn

Sncareic^ä, \aQicn bie (Spanier, unb irurbcn bur^ bie B^^ie*

tracC;t ber ©ingctcrcneii fclkr pärfer unb mäci^tigcr.

^nn ifl 3fit/ "a(i§ ßujco ju gte^n, ^tcg cö cinfiimmfg im

Sager ber ^temblinge, unb ^ijatro fäumte nid^t, bem attgemei«

jien S3cr(angen na^jugcSen» SSä^nc 9^iemanb, ba§ etma

eine ©e^nfu^t, an bcm neuen 5(nb(icfe einer unBefanntcn

Birg^tüeft, an ben did^m immer lüec^fcfnber 9?at«rfcenen ft^

lakn, ober ber Söunfd^, baä 6erüf;mtc ^ujco, ben <Bce Ziiicaea

gu fe^n , irgenb einen @inftu§ auf baö S3ege!^ren beä »geereö

auögeüBt ^aBe; eä ga(t bem ©clbe, ba§ man bert lüu^te,

bem ©olbe unb (Silber allein» S)ie ©ier na^ bem 9?letaß je^rte

an atten <See(en. Tlii ^rcube hjurbe ber 5öefe§( jum S(nf6ru^

»ernommen unb im @eptem6er 1533 traten ungefähr 500 9??ann,

unter benen ein ©rittet 9^eiter lüaren, if;ren Söeg naci^ <&üben,

cbcr genauer nad} (Sübopen an, gefiltert ücn ^ijarvo unb Stt?

magro; ber junge ^nca unb ber atte ?5't'ib^crr (St;aC(cndf;ima hja?

ren im ^uqz unb lüurben in Sanften getragen»

ÜDer SL^arfd) ging auf ber fc§cn cft erttjä(;nten ^crgftrage ber

^ma§ bcrttjdrtö, tüetc^e, tüie anäj fc^cn angefii^rt luurbe, nur

für g-ußgänger unb baä teic^te öama fce|iimmt lüar; fjügetan

unb l^ügetafc, bur^ tiefe ©cJ^tuc^ten unb 5^(;äter, i?fter aber oud^

flcite g-etfenpäffe l^inauf unb an 5(6^ängen (;inunter, bie ges

njür;nti(^ mit (Steingeri:t( fcebec^t luaren , führte ber ^fab unb

luar be§^alS für bie 9^eiterei juirciten äu§erfl fcefd^tüertid^. i5)ie

^ferbe litten ungemein, fcefcnberä an ben »gufen; ^dtte man

S)lautefel ge^aüt, fo iüürbe man atte (S(^^n?ierigfeiten leichter

Ü6enüunben '^aBen» 5(uc^ ber Uebergang ü6er bie veigenben,

ijon ben ©eBirgen ^eraBpürjenben SBatbftröme luar für bie 9tei*

ter Ott gefa^roott, ba bie Srü^cn, feit längerer 3fit locxna^-

läfigt, jum un^attBar geiüorben n?aren ; eö fam met^r aU

linmai aci, ba§ bie ßaijaüerie üBer ben ©trcm f(J^n)immen

\
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mu^tCf iraö bte aniücfcn^cn ^nfeiancr jcbeö ^ai mit (Staunen

unt (Bntk^cn erfüKte* amaä)ncQ «nb ©uanuco, jiüei

jtemtidT; fceuclfcrte @täbtc, lüurben erreicht, bur^ eine Tltn<^c

©orfcr uub Söcilcr ging bcr 3«9; ^i» Si}^unbüorrat^ fehlte cS

nirgcntö; büd6 )rar man Ijk imt fea aud^ auf ^crporte Drtfd^af*

ten unfc rauc^^cnbc krümmer cingeäfc^evtcr SBo^nungcn getroffen»

^eiuMt^ I;atte ftc§ ni^tö ben meinen 2D?ännern entgegengeflettt

;

aljer cö fcJ^ien aii§ meisteren ^njeic^en ^)n\ic^^\QC^)n, bag man

im '^f)aU ücn ^au.ra nt^t o'^ne ^ampf bur^fommen ttjürbe»

(^rofe, bimfle 93?affen uon Kriegern jcigten ftd^ wnb aU man

na^er fam , faf; man fte am gegeniitcriiegenben Ufer cinc6

(Strcmeä im biegten 9?laffen ucrfammelt. ©er 2e|tere n^ar bur(i§

ben fjefc^mdienen ^^nee fet;r ancjef^iüotten , aüer Breiter, aU

tief roßte er feine menicj gefährlichen SSetten ba^in» S)ie SSrücfe

mar atjge(^roc5§cn «nb bie Peruaner IjkUcn eö nid^t für möglid^,

bag bie weisen SJ^änner ben UeBcrgang feenjerfftcHigen trürben.

ÜDiefc a6cr [türmten ftc^ o^ne SSeitereö in bie }^\ni^^, waktcn

ober fc^a^ammen l^inbur^ unb fiettten ft^ in gro^efler @^net?

ligfeit am anbern Ufer auf ; eine S23o(fe üon ©ef^offen flog i§s

neu entgegen, o^ne ir;nen ju fc^aben unb bie ®^;ü^en waren

f^on auf ber ?^(uc§t, 6euor noci^ ein Eingriff auf fte Qtmadjt

\vax, ©aö rcfotute, rafd^e Vorbringen ber (Spanier ^atte iftnen

atten Tlnt^) genommen; aSet au^ in ber ^ixx^t wat ni^t für

5tKe «geil; benn fe^r 93iele fanfen unter ben (S(S§tt)ertern ber

uerfolgenben S'leiter bat;in*

dcanxa, baö, \m n?ir oBen fa^n, fci^on toon ^ernanbo ^ijarro

Befugt ttjorben jrar, erfreute bie (Sieger burc§ feine ©roge unb

feine lieMi^e Sage; in ben S^em^jetn fanfen bie S3i(ber ber

©ö^en unb an if)re ©teKe traten bie ber fxitigen Jungfrau

mit bem l;immtif^cn ^inbe. ^ijarrct Ukh einige ^age in ber

@tabt unb fanbte be (Soto mit fecJ^äjig ^fcrben üorauö, ba§

Sanb ju burd^forf^en unb bie etnja jerfiörten ^rüc6en Ujieber

aufkuen ju (affm. ©ieferfanb nicC;t aUcin bie Saubfc^aft nodj
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23ranb wnb B^^flörung, foubcrn er Umk ito(;( merfen, bag

mau aud^ bcm (J^rifiltd^cn ^cm aUcxid .g»inbcrruf c bcö ^crtfom*

mcnö fccrcttet '^atte; ^^T^töjlücfe itjarcn auf bic (Straße gcf(^(eubert,

S3rü^cu a6gefcro(i§en, eiuige 2^(;ei(c ber ©trage unii^ecjfam gemacht

u» f. ;
ja er ^attc feI6fi auf ber «gälftc bc§ Söegä toou BEauya

(Sujco, in ber %H§e ber (jegt utc^t me()r fccpc^enben) ©tabt

^ilcaä einen l^eftigcn 5tngriff ber ©ingefcorenen auöjuf^atten,

welker itjm me(;rere Seute fcfiete. S)ennoc^ brang er mut^ig

sjornjärtö, ging üfcer ben 5(purimac nnb nä(;erte ftc^ ©ujco

immer me(;r. ©iuige @tunben ucn ber ©tabt mürbe er plögs

(i(^ üon einer (S(^aar ^nbiancr fo Mftig nnb untt?iberfle(;i{c^

angegriffen , bag er mit feiner ©c^aar in bie ängerpe ©efa^r

geriet^ ; nur mit grcger 9}?ül)e fcracT; er burd; ben bunfcin ©(^itjarm

ber tapfern ^cinbc, flcttte ftd^ uon 5^euem auf nnb machte

nun fe(6(l einen fiiumifc^en Eingriff, ber aber mit fceiüunbernSs

iüürbiger »3tanbr>afiigfeit aufgehalten lüurbe. ©arüfcer fcra^ bic

^a^t an, njefd;e bic Ääm:pfenben trennte, ^oto jcg ftc§ eine

{feine ©trecke ^nxM , ni^t o^nie S3eforgnig Dor bem fofgenben

^Jorgen, bem bie Qnbianer mit ©iegeäfreubigfeit entgegen fa^en.

3um crflen ^aU IjaiUn fie ben ttjeigen 9}icinnern teträc^tfi^en

(Schaben jugcfügt, ijaitcn i(;ncn S^cffc getijbtet nnb fafl 5tWen

SBunben 6eigeürad§t; (Siner il;rer Krieger ^atte mit feiner ^Ixt

auf einen ScJ^fag einem fpanifc^en Krieger »^etm nnb i^aupt ges

fpatten unb aUc gurc^t ijor ber ©eitjait ber gremblinge n?ar

Uerfc^tüunben,

Sßer fann fagen, lüie ber ^am|3f am STJorgen« geenbet ^aUn

Jtjürbe, mnn ben (S^^aniern ni(§t .gülfe gekommen wäxe, mi^c

ftc in biefem SlugentlicJe faum erwarteten, luef^e ifjnen afccr

aU ijom »gimmet gefanbt erfd§ien! @oto ^atte mcl;rere TlaU

Sdcxi^t an ^ijarro gefanbt unb ijcn ben brüf;enben Sln^eic^en,

auf mi^c er geficgen ujar, ^a^xid)t gegeben* S)er Okrfelb*

l§err l^iett eS für not^iuenbig, i^m eine «gülföft^aar nac^rücfen
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ju laffen, bie 5I(magrc Befestigte, fcer ^a^t nun, ml^t

auf baä ung(iicf(id;e ©cfec§t fofgte, ertönten :plclj(i(^ auö bet

f^ernc Srcinpetenjlc§e ^erütcr. (Sic ftangen ten 9^tebergefd§(a*

genen irtc ©ngetSfttmmen» ^t)xc ferner anttücrteten auf bcn

9^uf ber ^rennte, — fete ®igna(e tüurbcn eine Bettlang fort?

gefegt unb Balb tjeretntgten fic^ bic fceibcn tgeerf^aufen , — bte

(^inen r)od^erfreut ü6er bie 5tnfunft i^rer Erretter, bie 2(nbern

gliicftic^ , froren ^amcraben fcetfie(;n fonnen.

bic Peruaner am anbern SlHorgen bic 3^^^ i^^t^r f^r^inbe

faft üerbo^^clt far;en , entfanf i^nen ber ^Jlut^. ^ic machten

fxä) fc§nett auf unb ffol^cn in bie ©e6irgc. ©ie (S:pantcr fegten

xf;ren ä)?arfd; unBe(;{nbert fort unb na(;men an einem :|3affenben

Orte eine fcfie, beinal;e unangreifbare ©teßung, wo fic bic ^ilna

fünft ^rjarro'ä atiüarten itjoüten. ©iefer (;atte in ^anxa me^s

rere religiöfe ^^eierlic^feiten angeorbnet, um ®ott für ben gU'icfs

iid^en ^crtgang feineS Unternehmens S)anf barjutjringen ; bie

^a^xiä)kn, njct^e @otc ert(;eitte, Beunrut^igten i^n unb er ga6

bem ©cbanfen 9^aum
,
ba§ ber a(tc (S^altcud^ima an ben

33en?egungen ber Peruaner auf ber (Strafe uad; (En^co fc^ulb

fein mögte, (Bx tie§ ben greifen ^etb^errn öor ft^ erfci^einen,

maä)k iijm ^eftigc Jöcrmiirfe unb erftärte iijm , bag er unfe^f*

Bar üerBrannt werben itjürbc ujcnn be^oto crnjltic^ angegriffen

irerben feßte.

©er inbianifcf;c ^yelb^err B(ie6 Bei biefen iDrc^ungen gan§

unBeiücgüc^ , er leugnete bann jeben 3»ff»nmen()ang mit ben

Kriegern in ber ©cgenb ucn (Sujco unb fagte^ eä fei i(;m uns

mögtici^, irgenb einen Bef^ivicJ^tigenben ©inftug auf biefelBen auS?

juüBcn. !I)arauf tief i(;n ^ijarrc in Ueffeln legen.

(Einige ^age barauf flarB ^lijgtic^ ber junge ^i\ca ^oparca^

m§ bem ^ijarro leib t^at, ber gehofft l;atte, bur^ i^n am

ft^erpen regieren ju fonnen. ©er SlufBruc^ ber ^$^ru^)pen er*

folgte nun
;
o^ne ireitere ßm^djcnfätlc xMtm fte 6i§ jujei STieis

len üon ßujco, pc ft(^§ im S^^ale üon 36aqui,v^ig«(Jnia
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mit x^)xcn RamcxaUn unter Slfmagto iint ©cto ucreintgtcn. SDa^

Zijai mx fc reijcnb unb mU aöem, bcffcn man fccfcurfte, fo ivc\)i

ijcrfe^en, ba§ ^ijarro einige 9iafitage ju ^(ten 6ef(^tc§. ®t

fe^te fog(eid§ einen ©eri^tö^of ein, njelc^er ß(}at(cud§ima uerur?

i^)cikn fctlte» ®er Sob auf bem ^^citerl^aufen warb bem Un?

gtü(f(ic§en juerfannt unb er erbulUete i(;n mit Beitjunbernöiüürs

biger <5tanb^aftigfcit, na^bem er aUc Semiif;ungen SSafüerbe'ö,

i^n in ^efe^ren, vereitelt Ijatte. „3^ uerfiel^e bie dltii^

gicu ber weifen StRänner nid^t!" baö war feine einjtgc

Srwieberung auf bie langen unb wc^tgefcgtcn ^eben be6 v]3aterö,

— unb biefe SScrte Ijaticn einen Hefen unb ergreifenben ©inu.

$Ba(b nac^ biefem aBermaligen ^«fitötttcrbe fam ber ^rinj

9}ianec 6a)3ac, beö ^guaöcar S3vuber , im Sager an, ber fti^

^ijarro tcrftetten Uef unb t^n bringenb um 93ciftanb jur ®rs

langung ber ^rone ^eru'ö Bat, auf wel^e er Ijcgri'mbetc

unb ücn ben Peruanern nic^t Bezweifelte dichte Beft^e. ^i?

garro natjm i(;n mit grcfjer (5reunbtid§feit auf unb ga6 if;m bic

tcflcn 93erfpred§ungen ; eö beud^te i^m ein grc§er ©ewinn, fo

f^neö für ba§, waö er in S^o^^arca verloren ^atte, in bem juns

gen ^nca einen @rfa^ ju finden, konnte man mit feiner

.^iUfe bie aufgeregten ©cmiitf;er wiebcr Beruhigen, fo war f^ä*

terfiin baS SSerf^cug, beffen man ft^ baju Bebient ^atte, näms

ber junge %nx\t \clb\t, 6a(b ju Befeitigen, — worauö man

ftc£; fein ©ewiffen ju ma^en ^JfCcgtc. 2Iu^ war eä ja ein treff?

tiv^cä S3or5eic9en
, bag ber ^nca fti^ fo bemüt^ig in bie J^anb

ber ?5^embcn gaB, unb ücn i^ncn baä erSat, wae ir;m bem flrcns

gen 9^ec^tc na^ gef;brte unb worauf bie Spanier gar feine S(ns

fpriidC^e tjor ©ott unb iD^enfc^en ju machen Ratten,

9lad) einem ;;iemlic^ teB^aften ©efed^te mit ben ^ingeBores

neu, welches wiebcr in ben ©eBirgs^äffcn ftatt fanb, rügten bic

weisen 9}länner, ben Qnca Sl'fancc in ber fD^itte, in bie ©benc

ijon ßujco unb am 15. 9?oüemBer (1533} marfc^irten fte, um^

gcBen üon einer großen 9?iaffc beä 93olfeö, baö au^ auö ber



112

Umgcgenb f^aarcnmcife I^crtjcigefirömt mx, in brci SJfet^eituns

gen in bic «gauptfiabt ein. ^it S3ctrunbcrunfj , bcr ft(^§ an^

%nxd)t mmi^^k, Hicften bic ^aufenbc auf baö »gäuf(ein \3cn

%xmtimQcn ^in , beten glanjenbe ^üraffe, ^elmc unb 2Baffen

in bcr ©cnne Hilten , lüet^e i^re ä^ten ^inbcr ju fcecjrüfen

fd§ten; tei bcm Stange ber ^rom^jeten, beten ^önc iDcit^in

butc^ bte @tta§en fcJ^mettctten, Bette 9}lan(^em baä »^etj; baS

atet, n?aä am 9)^ciflen angeflaunt njutbe, traten bie Stoffe, un*

ter beten t^uffd^Icigen bie dtbe ju jittetn fd^ien, unb nxc§t SBe*

nicje irä^nten, 9}iann unb ^fetb fei (Bin ©efc^ö^f,

bie D^eiter üon i^ten D'ioffen aBfiiegen»

©leg gef^a^aufbem gto^en, fafiganj üon ^aläjien bet Qnca'ö

unb öffentlt^en ©eBäuben umijeljenen, ^la| bet (Stabt, tvoljin

Cpijarro feine »Stieget fü(;tte; ba ttjurben 3<^ite aufgefc^Jagen

unb in bet etflcn 3 fit cam^itten bie ^ru):)jen iintet benfeikn,

um gegen einen etiraigen 5(ufru^t fcgtei^ gemeinfc^aftlic^ auf?

ttetcn ju fönnen.

®ie 6tabt (;atte einen unge^euten Umfang, lüenn man bie

5a(}ftcic^en ^ctficibte unb bie ftc^ anfe^nenben SBeifet, ©i^tfet unb

S3iöen ^in^utcdjnet, (Sie fcU mit biefen gegen 30,000 tgiäufct

unb ü6ct eine ^al6e 3}iiöion ©inmo^net gejä^lt ^a6en. S)ic

^fäge, bie ©e6äube, bie ©tta^en ttjaten fc^önet, gctäumiget,

aU in itgenb einet anbetn ©tabt bet neuen S23eft; auöge?

jeid^net luat butd; 9^ei^t^um, Stbei beö ©tammeö, ilunfl unb

^unftfcttigfeit, r;atte ftd§ feit Qa^tljunbetten in bicfet ^au^jtfiabt

beg didä)§, in bet ^^eftbcn^ bet Wenige üetfammett; me^r

in jebem anbetn (Staate, ba \vci Meinet fo ganj Mcn bem Sßi(<

im beö OBet^aupta al?(;ing, lüat bie «gauptfiabt ba0 «^ctj

beö Sanbeö, in iüe(^e3 aUc 5tbetn i^t ^(ut auSflrömten unb

öcn tcm eä triebet but^ bie ganje 9}laf(^ine etgoffen luutbe.

S)aljei f;errf^te eine gto§e Otbnung untct bet unge^cuteu 93e?

üblferung unb bic ©paniet trutben bmc§ n\^t§ gcj^ött, aU

butcC; bie Xänje unb t5?fftC/ treibe bie -JBeivolj^"^^ '^^^ ©tabt oft
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Bis mitten in J)ie ^a^t fortfej^ten» — ®ic grcfm OcBäutc

mxm \ämmiüä) mafftü, auä ©tcinen aufcjcfüf;rt, mit U^afUn

^flrfccn fcematt, einige njaren auö fartjigem SJlarmor gefcaut*

©ine jlarfe (Sitafceöe auf einem f^fetfen te^errf^te bie ©tabtj

man gencg ücn berfelBen eine ^errli^e 5tuöftd§t auf bie Umges

genb, auf bie in bie ^Boltm ragenben ^Bergfeiten, auf gritne

Jl^äfer, auf baö ©ilBcrBanb ber @tröme, auf bie Mankn (SSe?

neu unb auf japofe, an ben S3ergen unb in ben f^elbem ^in*

getaute Sanb^äufer; ber 93orbcrgrunb ujatb burci§ bie grofe

(Stabt fe(6ji gc6ilbet, n?e(c^e man fafl gan§ unb mit Einern

33ticfe ü6erfe^cn fcnnte ; — burc^ biefet6e jog ein 5iC(eö Bete?

Benber Breiter .^anal, beffen ©eiten mit (Stein eingefaßt ujaren,

unb Ü6er ben eine 9}?enge toon Srittfen führte, bie ben ^ag

üBer üon gufgängern lüimmeiten,

®aö ^räc^tigfle atter (^cBäube mar imfircitig ber (Sonnen?

tem^eiv beffen äugere gotbene 3icrrat(;en üon ben <B)panuxn

aBgencmmen lüaren ; nur baö in bie ©teine fefl cingefiigte ^rie§

üon ©olb, m\(^c§ baö ^au^tgcBäube fdf;mü(fte, itar geBtieBem

Hm ben Jlem^jel r;er lagen bie Söo'^nungen ber ^rieper unb

S)iener.

^ijarro l^atte ben 23efe'^t gegeBen, bag bie ©ofbaten ftc^

tor ^(ünberung (;ütcn fcßten; aBer gierig nac§ (Bd^ä^en, braus

gen fte in bie ©cBäube, auc^ in bie öffentUd^en unb in bie

%cmpä, rauBten, jtüangen bie 2Bäd§ter ocer Seiüo^ner burd^

Senaten, i^nen bie Dcrter anju^eigen, wo man baö ®o(b uer?

Borgen ^atte unb üBten atterlei ©ciraltt^aten auS. einer

^^Uf bie unfern ber ^tabt Jag, hjurbe eine gro^e $Ö?enge

golbener ®efä§e gefunben, bie mit S3i(bern uon (Sd^tangen,

©ibe^fcn unb anbern 2;C;ieren in er^aBener 5IrBeit gefc^mü^t

lüaren
; eBenfo fanb man Sama'ä auö :|jurcm ©otbe unb (Btan'tii^

Bilber ton ^^rauen auö bemfclBcn ^fJldaU unb auc^ auö <Bithcx

gearBeitct, unb ^mx in SeBenSgröge. 9}le§rere baücn würben

nad^ Spanien gef^idft, — Qu ben SJlagajinen erBeuteten bie
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®:|3anter eine gvcgc ^Im^c fccr foflBatflcn ©elDänbcr au0 SSoKe,

fBantnmUc, :pxä^i\(^cx ^tUxaxhit, einzelne 5Injügc an§ ©o(bs

perlen, ^anbalen, Pantoffeln aug ©olb u» f. \i\ Wc§ ba§

irurbe, ujic in ^axamaUa , jufammcn auf einen fcepimmten

pia^ ge^rad^t, ben inbianifc^en ©(J^meljern ütergefcen, bie e§

in ^Jßanen tocn gteid;cm ©ean(^^t »erarteiten mwgten iinb, nac^s

bem bieg gefci^ef;n mx, md) bemfetfeen S3er^ältniffe , lüic bort,

öcrt^eiÜ, ©a§ ©an^e fcelief ft^ auf 580,215 ©olbpefoS unb

215,000 ^axt @i(6er; ein Leiter empfing ungefähr 6000

©olfcpefoö unb ein Krieger gu 3000, ©ieg ^ufammen

genommen mit bem, luaö in (Saxamaica auöget^eiit lüar, ga6

für jeben (Empfänger einen fe(;r feebeutenben ®c|a|, ujic i§n

mi nur einzelne (Sd^iüeijer noci^ ben ©c^tac^ten mit Raxl bem

.^ü^nen Befcffen ^a^en. 5l6er nur SBenige tüaren ftug genug,

i^n 3U fce^alten* S3ie(e uerfpielten in ©iner 9?ad§t im harten*

fpiel, baö mit rafenber Seibenfd§aft(ici§feit "Getrieben ttjurbe, atlt

i§re ®üter ; Bedauerten ater für ben 5(ugenljti^ ben Sßerhtfi tües

nig, ba fte burd) neue ptünberung baö Verlorene tei^t

crfe^en Refften. Wc aSer, bie fo gtüc^tic^ ujaren, mit i^rem

5Beft^t(;um in i^r S3aterlanb ^urücffe^ren ju fönnen, fcegrünbcten

baburc^ ben 2Öo^Ifianb i^rer ?^ami(ien,

®ö üerfle^t ftc^ tjon fetbfl, baf ein fo erfa(;rener ^^etD^err,.

aU pi^arro luar, iüä^renb ber erften Söod^en be§ Stufent^attä in

(En^cc mit ber grögeften SBac^famfeit unb ^orftc^t 5(tteö Beotj*

achtete, mag offene ^einbfetigfeiten i)er(;inbern unb aUeS unters

fagte, it)a§ ba§ SSotf ^eftig gegen bie ©panier aufbringen

fonnte. ^Ux (Sinjefnem fonnte gar nid^t üorgetcugt iücrbenj

benn bie BügeHofigfeit mancher „zeigen Krieger," bie ^um S^eit

aug i^rem §öatcr(anbe S(uggefiogene waren, üoö6racC;te ^f;aten,

iüet^e ben fliCfen ^xcU unb bag üerfcorgenc %cmx beg ^affeg

in ben (geeten ber Peruaner nährten. SSie !§ätten fte auc^ Bei

ber ptünberung i^rer Tempel unb Öffenttid^en ©eBciubc ganj

gteii^güUig Bleiben foöen? (Sic butbeten eg, ttjeiJ fte c&
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ni^i Dct(;tnbcrn fonuten ; a6er in i{}xm ©emütf;c fe^tc ftd§

tiefer Unmut^ unb bie Segierbe fefl, biefe itnb man^c anberc

HnBifl 3U rä^eu; fte lüarteten auf t^rc Qnt. —

^ijarro bacJ^te iüo§( bavan, itjie er 13erit(;igen, kfc^mtc^tigcn

fömu, unb ba§ ©rfle, tüaö er t^at, fid; baö ^c{6 gcneicjt

ittad^en, war bic feterlici^c SSorfleKung beö Siylanco , beö rcd§t?

inägtgen ©o^neg beö ^uatjrm (Sa|jac, etncö magren @o^nö ber

@onnc, atö Qnca bcg Sanbeö. ^it SBccjeifierung na(;meii

bic ^^eruaner biefe SBal^I auf; ein cjrofeö gefi irarb ueranfiaüet,

Bei iüe(cf)em eö freili^ anberö f;erging , ai§ Sei ben biö^erigen

3:^ronBeftcigungen unter bicfem ^J}oiU.

(Bß würbe, um eö mit einem Söorte ju fagen, eine ^xi^^

ii^c ^riinungöfeier ijeranfiaftet» Sluf bem großen ^fa^e

flanben bie f^anifc^en Krieger aufgefleüt ; fo ijict SSctfcö S^aum

§atte, würbe jugetaffen ; in t>er Tlitk war ein JRaum , in ivtU

(^em ein ^c^altai gcljaut war; S3a(i3erbe (aö bie 9}?effe; feier?

n^e ©efänge ertönten; ber junge ?^ürfl, welci^er t)or(;cr burci^

SiQaä)tn unb ^^afien ftd^ auf bie Zeremonie üorljereitet !§atte,

em^jfing au§ ber .ganb ^ijarro'ö baö föniglii^e /Diabem unb

baä Domine salvuin fat regem warb gefungen* ©arauf 6e?

geigten bic tocrnct^men ^nbianer bem ^^önige ibrc (E'^rfurc^^t unb

atö bieg gefc^e^en war , folgte ein 5(et, ber aÄerbingö in $eru

Biö ba(;in au(^ no(i§ nid^t uorgefattfu war. (Sin fonigti^^ fpa*

nifc^er Beamter nämtid^ ia§ laut üor, bag bie ^6erf;o(;eit beg

Äanbeö @r. ^2)?ajept bem Könige toon @^anien ge(nir;re, unb

ba§ S^bermännigti^ c^oc^flberfetfeen ju l^utbigen (;a6e, waö benn

au(^, nac^^cm baö S^lanifejl bur^ ben ©oünctfc^er Ü6crfe^t

Würben war, üon aUm 5(nwefenben of)ne SßeitereS gefci^af;.

^Darauf tranf ber Qnea bem ^i^arro au§ giUbenem ?Se(3§er ben

fd^äumenben (S^ifatranf ju; ber Se^tere umarmte ben neuen

»gerrfd^er, bie 5!rom^eten fd^metterten eine feptid§e ?5'^i»f«^c
—

•

unb bie wid^tige .ganbtung (;atte if;r (Snbc erreid[;t. SDem ^olfc

8*



116 —
ifüurben bte l^crgeBracJ^ten ^eflc gegeben unb 5iöcö festen ü6eraua

ivi^iQ unb tocrgnüfjt.

5?ad^ ^üttcnbung bicfeö ttjic^tigcn SSerfcö tuurbe eine ofcrtg?

fcitUd^c S3c^örbc in (Eu^cü cingefc^t, IücI^c au§ jiuct 5t(catbcn

itnb a^t S'tcgtboren beflanb; 511 bcu Sc^tcren cjc(;crtcn ©onjafo

wnb Suan ^Sijano, jiüci 33rübcr beä ^fecr6cfe(;{g^afeerö. 3«
c}tc{ci§er B^'it iüutbe ber ©runbfiein §u einer .^at^ebratc unö

niel^rercn ^löjiern gefegt. 5itte geifltici^en S(ngc(egen^e{ten fians

ben unter ber Leitung S3rt(ücrbc'ö ,
tcelcJ^er bte ^jäpptt^e S3epä?

tigung feiner Söürbe aU ^ifc^of üon (Sujcc empfing. ^em|3ct

ber Peruaner würben in ^riflli^e ©otteS^änfer üenranbett;

eifrig tuurbe bas SBerf ber S3efe^rung begonnen unb fortgefet^t;

an ©eifin^en fe(;Ite eö ni^t, benn ju benen, njel^e ^ijarro

bem, mit ber ^rone gefd^fcffenen , SSertrage gemä§ mit ftd^

gcfü'^rt (;atte famen , fafi auf jebem anfommenben @^iffe

neue, unter benen üiele fel;r luihbige SD^änner ttjarcn, lüe((^e ben

einzig richtigen Söeg einf^lugen , ben , bie @eefen burd§ bie

SCßa^r(;cit bem «gcitanbc ber SÖett ju gewinnen. Sie unt(nme?

fen i^re Bögfinge mit Öiefce unb @anftmut^ in ber ^riftlid^en

Se^re unb ©ott fegnete i^re Semü(;ungen mit grcfen (^rfcfgen»

Hlüc biefe 58cflre6ungen , \mi^c no^ im Sa^re 1533 ange*

fangen unb 1534 fortgefe^t irurben, üermoc^ten nid^t, ben ^xici'

ben üfccratt fo f^nett ^erjuftetten , aU ^ijarro eS itjünfc^te.

Defter fa(; er ft^ gegitjungen, fleinere cber größere Sru^jpens

5l6t^ei(ungett in ©egenben atjufenben, tn benen ftc^ fcebeutenbe

©treitfräfte ber Eingeborenen tierfammelt (;atten; bie fiärffie

@,r)jebition biefer 5(rt, ber ftd; fettfl ber ^nca anf^tog, flanb

unter bem S3efeC;te Sttmagro'g unb UJar gegen ein 6eträc^t(ic^e0

gerietet, ba§ ein ©enerat %ta^)mU^ci'Q (S^uijquij) tu

S^nito gefammett '^aiU, 5)ie (Singetcrenen iüurben naci§ Huti*

gen ^äm:pfen gef^tagen unb tÖbteten gutet^t il^rcn aften f^-etb?

l^errn feltfl. 9^un a^ar fein namhafter 9?Jann mel;r üBrig, bic
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fBit Begegnen nun einem $0Janne lüicfcer, üon beffen Stapfet-

fett unb ,^tiegögeit?anbt§eit , üon beffen rittertic^en Xugenben

itfcer^aupt in ber ©cfc^id^te ber (SreBerung üon 9}le,ricc mc^r

aU einmal bie S^ebe geiuefcn ifi, bem !Don ^ebrc be 5tiüa?

i;abo» \mx jum ©tatt^lter ücn (Guatemala ernannt wcx^

ben, (;attc meCjrerc ^ai]xc ein rn^ige§ Äe6cn gefü(;rt unb fe(;ntc

ft^ nac^ bem Getümmel bcö ^riegeö , nacC; ^ampf uiib ©e^

fa(}r. et uon ber ©roljerung ^eru'ö unb ber gewonnenen,

unerme§(i(^§en 33eutc ^orte, Uti eö t^n nic^t länger in ber ^ro?

»inj; er glaubte, über gaB üor ju glauBen, ba§ Siluitc auf er?

l§a(6 ber ©renken ber, bem ^{§arrc angeiuiefenen ©tatt^atter?

fd)aft liege unb Bef^to§, einen (Einfalt in bieö ^eid) ju mad^en»

©ein (;ol;er 9^u^m füfjrte i^m üen atten (Reiten rittcrlid^e

SlSenteurcr, tapfere ©efetten ju; er fc^^iffte fid^ mit einem aufer?

crbenttic§ ujo^tgeorbneten
, trefftidC; fceiuaffneten .geer(;aufen ücn

500 ^fflann ein unb (anbete im ^ät^ 1534 ju ^uertü
S3injo» ©ein ^tan ujar, mit »piUfe eineö S^ßeglueiferö , ber

unter ben ©ingeBorenen gewählt ujurbe, gerabeö SBegeö iiber

58crge unb ©trÖme, bnrc^ SBätber unD ^()äfer, burdC; ®te:ppen

unb ©üm)3fe na^ Duito t)inburd^§ubringen, ein ^(an, ber üon

ni^t geringem 9}?ut(;e jeugte.

^cx Tlax)d) luarb angetreten; ber dlio !DaB(e irarb ^^afftrt;

ba entfernte ftd; ^eimli^ ber inbianifc^c ^ül;rer, unb nun Blie?

ben bie ©eflirnc in ber ^laä)t , bie ©cnne am ^age, — unb

bie Unerf(^rc(fen(;c{t beö g'ctbf^ervn bie einzigen Sciter auf einem

unitegfamen , bie gröfeften ©c^iüierigfeiten barbietenben ^fabe,

Sluf bem 9}Jarfc§e bur^ SBätber unb S^Joräfic in ben niebrigen

©egenben litten bie Srup^en fe^r uiel; aiß ftc bie 93or6erge

ii6erfcJ§ritten l;aiien unb ftc§ bm cgcc^geBirgen näherten, iittei?
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fte bur^ grcfe Mik auf (Schnee? unb (^i§fc(ßern. 3(m mei?

ften bulbctcn bie jur ^Iracjiing bcö ©e^jäcfg unb anbern ©icn^

ften nutgcnommeneu Snbtaner; i)cn biefcn flarkn .gunbertc

ücr Äättc unb (^rfc^ fun
cj

; akr auc^ bic (S:panter, tro| t^m
atcje^ärtetcn ^ox\>cx, fanfen cft niebcr for TlaüiQtcii, junger

unb ?^rcjl;
;
namentHc^ l^attcn bic 9^e{tcr ungeheuer ausjujic^en

j

üBirot;! ftc ft^ aiU gegenfetttg, fo uic( fte cö ücrmcc^ten, wn*

tcrp^ten, fo fanfen bodf; 93telc ntebcr^ um ftd§ nid^t itjiebcr ju

er^efcen. (Bim er^ljenc 9?aturerfc^ctnung fam baju, um bte

§um Zi)äl öbüig entmut^igtcn ,^rtegcr no^ me^r §u ängfligcn

unb t^ren ^ax]ä} ncä) fcef(^iüev(i^cr ju wachen. ftc auf

bctt ©c^nccfctbcrn a^aren , kBtc mcr^rcrc Xa^c l;tntcretnnnbci*

bec SBcben , auf bem fte ftcC) fccitegten , unauf^briii^ rcttte ein

Sumpfet ^Donner, cft burd; einen tauten ^naß unterbrechen,

üU dB taufcnbe ijon Kanonen angefeuert irürben; bie öuft war

angefüöt mit ^tfc^e, tue^e baö TO)mcn erfcT^mcrte , @turm ra:^

fete über bic ©c^neefelber ba^in, — ber c;roge, fur^i^ttare (Eo?

tü^a;ri, ber fc6re^(i(i§fic ber feuerf|)eienben JBcrge in Slmerifa,

irar in ücUer *2(rBeit ; eine l^atte Ttdk ^)C<^ lüarf er feine

f5r(ammen unb feinen S^auc^quafm unb ijielc ©tunben lueit

fc^teuberte er feine ^Ifc^e, n?är;renb bie gUtr;enbe Saüa in Breiten

^ädjm ücn feinem ©i^fel ^tnaBPri^mte. „^ag^eU irar bie

S^ac^t gelittet", unb bieö furd;tBar fc^Öne ®cJ6auf)?ieI, lüc^eö

für einen, mit atten §Scquem(ic^feiten üerfe()enen S^leifenben ents

giicfenb geitjcfen lüäre, n?ar für bie fcibcnben, cntfräftctcn (S^'a?

nier, bic nici^t ol^ne 5(BergtauBen luaren, entfe^licC) unb cr()i3(}ete

bie ©rangfafc i^reä Buflanbeö. (Sublic^, ua^ taufenb Senaten,

nach namenlofen Sefc^itjerben unb ä)lü^feligfeiten tuarb bie m^^
ü^c .gcc^eBenc errcidjt, bie freiließ ncdC; GOOO üBer ber

9}?eereDf(äc^c (iegt; — aBer ein ^iert(;ei( ber fpanifdjen S^^anns

f^aft lüar gcfattcn unb jtueitaufenb Qi^'^J^^^f^^ Ratten i^r ÖeBen

öcrtoren. Stuc^ ein grc^er ber ^ferbe tcar, eine iviiU

fcmmene SScutc für ben (^cnbor, ber jene ©ioBerge mu







119 —
fc^iüäi'mt, — tcbt jurücfgelaffcn* ^afl fein (Sinniger, bcr nod^

Mutcr bcn Menbigcn tuai , \nijik fi^ gan§ gefunb; nick '§ats

ten erfrorene ©Heber, — 5tße iraren !6iö jum ^obe abgemattet

«nb erfd§ö^jft.

Die not^menbigen 9^u^etage tuurben ben '$;ruppeu gegönnt;

mit neuem SJJut^c trat man ben Tlax^ä) an ;
— aber mt er?

fiauntc 5((üarabo , aU man t^m nad§ einigen ^agen ben 516?

bru(f' üon Stoffeö^ufen tm 33cben ^etgte, unb aU er nid^t baran

glüeifcln fonnte, ba§ fpanifd^e öanböteute tiö ^ier^er üorgcbruns

gen feien unb — i§m juücrgcfommen ivaren! —
2Ber ujar in tiefen ©cgenben genjefen? 5?iemanb anberö

aU bcr f^on frü(;er genannte, bur^ gi^o§c ^ci(;igfeiten , burc^

Tl\xi^) unb ^a:pfcrfeit, aBer auc^ burc^ ^äxk unb (Bxan\amUit

gteic^ ausgezeichnete ©e6ajiian QScnalcajar. ^ijarro

l^atte benfe(6en in bem n}i(^tigen »gafen @t. 9}?id§aet gelaffcn,

bag er ben ^ofien \vci)i 6ewa(^e; Senalcajar aber, "üdU bren«

nenbcr QSegierbe, feinen 9?amen bem ber großen ©ntkcfer ^in?

pgcfügt 5U fef;en, ^atte bie Slnfunft üon S3crfiärfungen 1jenu|t,

bie au§ ^anama unb 5?icaragua angefommen ivaren, ^atte eine

$Befa|ung jum @^u|e ber (Kolonie jurürfgetaffen unb tt?ar jur

©roBerung ijon Siuito auögc^egen, \vc , bem S3eric|te ber

Eingeborenen, 3tta'§ua%a feine gri3§eflen ©c^^äge aufgc^uft

^aben fottte, 5fud) er ^atte mit feinen S^rup^jen grogc ^DlMy-

fcligfoiten §u überfle(;en gehabt, lüar in mehreren blutigen Mm^
^^m mit ben Eingeborenen cnbti^ ftegreicC) geiüefen unb f;atte

bann feinen Einzug in bie §auptfiabt get;arten» Er fanb fx^

l)ux in feinen «goffnungen auf ©otb unb (&ci§a|e ijoßig betro?

gen. S)ic Eingeborenen, mi^c üon ber ©ofbgier ber iveigen

f5fremb(inge S^ad^rid^t empfangen Ratten, imren natürlich auf

ben ©cban!en gcfommen, i^r Eigcntf;um üor ben jubringlic^en

Siebf;abern beffelben in f^ütjen ; fte (;atten e§ »erborgen unb eö

gelang bem Senafcajar ni^t, 23ebeutenbere0 aufjupnbeu^
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3« bcr 3t*it, in t\2ti^n ^cnaU^ax auf eigene ^anb feinen

3ug angetreten ^atte, mt eine fixere ^unbe üon Snoarabo'g

Unterne(;men na^ ^ujco ge(angt
j

^ijarro ^atte fcfort

ben 5t ( magre fceiuogen, nad^ <Bt. Mi<i)ac\ ju eilen, um
ijon ba bem (Sinbringling entgegenjujie^en ; in @t. Tli^ad

angefommen , erftaunte Sümagro , Senafeajar ni^t §u finben,

fonbern »on feinem 2(u§marfd^e ju !^ören; er raffte fcg(ei(^

eine f(eine ^^aar i?on Veteranen jufammen unb eilte i^m nad^.

®r erreichte i^n nac^ fcefc^iücrtic^en 9}lärf^en ju ^9lio6am£a

unb 23eibe jcgen nun bem 5((üarabo entgegen. Stuf einer gro--

fcn @6ene trafen ftc auf ben fü^ncn 5i6ent^eurer , unb e§

fci^ien, aU fotte eg ju einem Kampfe auf SeBen unb Sob fem?

men* 5I6er burc^ bie ^evmittetung ru(;iger unb üerftänbigeE

Scanner fam ein S3erg(ei^ ju ®tanbe, unb bie ungtü^'tic^cn

S^age , iüo in bem ere6ertcn öanbc (Spanier gegen ©panier

Jämpftcn unb i^re igänbe mit bem Sötute i()ret Äanböleute Sc?

ffecJ'ten , Srad^en ne^ nid^t an. 5itüarabo machte fti^ tjerbinb?

iic^, in feine ©tatt^alterfc^aft jurücfjufef^ren, bem ^ijarre aba

feine %Uitc, feine (Schaar, feine 2}?unböerrätf;e unb feine 9)lu?

nitien ju üSertaffcn, iüofür ii)m eine (Sntf(^abigungäfumme üen

100,000 ®elbpefeg ^ugefagt mürbe.

S)ieä 5Ißeg lüurbe erfüßt ; 5Uüarabe f}atte auf feinen SCßunfd^

eine Unterrebung mit ^ijarro, tüel^et ftc§ nad§ ^a^acamac Sc?

gefcen ^atte unb ging bann na^ Guatemala juriid. ©e ücr?

mehrte ein Swgr lüetc^ct bem ^ijarre ©cfa^r breite, bie 9JJa(J§t

beffefbcn. Senafcajar S(ie6 in Duite unb würbe fpätcr(;tu üem

^aifer jum (Stait^^aÜa ernannt. — 2öaö im Qnnern uen

S^uite unb üen ^eru. ft^ nec^ luiberfe^tc, tüurbe attmä(;(ig ge?

Sänbigt. 93atb lüar bie Un teriü er fu n g beö Äanbe^

alö «et liegen Betrauten.



^ernanbö ^i^arro in ^pankn. ©tretftgfettcn mit

Sllmagro. Stma-

^crnanbo ^ijarro tvax uon feinem SBruber mit einem ©c^a^c

»on einer (;alßen SJ^idion (^oifcpefoö, fe^r ijielen goldenen iinb

ftl&ernen ®efä§en , mand^cn intereffanten 3it-'rratben it. f.
lü.

xiba @au 2)omincjo na^ @^anien gef^i^t, wo er im

nmx 1534 anfam» 9}?an fann benfen, mit lüctd^er SUtöjcid^s

nung fo^er Tlann mit fc(cJ§en ©afcen ticm ^aifer aufgenoms

inen würbe unb mit irel^er ^T^eilna^me man feinen (Srjä^lun?

gen )ocn ^ijarro'ö ^^aten, üon bem 3"f^^"'^<^ gemennenen Äan?

be§ u. f. ju^brte. I5)ie 23e(o^nungen 6Iie6cn nic^t an§
;

neue 93o((mad^ten unb 5öorred§te irutben bem ©encral ? *Statt^

:§a(ter Qrranjiöeo ^i^arro ertf;eiü, wnb feine ©tattf;altcrf(f;aft

r\cd) fcebeutenb auSgebe^nt; 5((magro itjarb ermäd^tigt, Mcti

ber füb(ici§en ©renjc bcö, bem ^ijarro untergecrbneten ®e&ieteö

an , baö Sanb fciö jivei^unbert ©tnnben fi'ibtid; in crckrn,

(naci^bem er c§ tur^forfc^t ^)ahc,) wnb em.]:fii;g im %iul 5ibe(ans

tabo; — an S3eibe richtete Äaifcr J?ar( ein (S(^rei6en, in met--

^em er feine 3«fneben(;eit unb feinen ÜDaniauöfprad^, tgernanbo

^ijarro tuarb 9titter beä Trbenö üon 8t. 3ago, fcefam

lau6ni§, eine Sdjaai tüctOcn, auärüflen ju bürfen unb biefetSigc

5U 6efe(;(igen, loel^e in fel;r f'ur^er S^it jufammenüam; —
unb fo itjar tu biefem 5tugent(icfe ^Mm geholfen : bic Ärcnc

^attc baö ©o(b, bic ©roterer (;attcn bic ®^rc unb bic ©r^s
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lattSing em^jfangen, mit i^rcm S3(ute ftc^ neue ju cjctvinnen,

imb .^ernanbc (;atte baö feei ben ©pantern fo fcelieSte ^rbenö*

freuj, batet afcer einen .geer(;aufen anfjutueifen , wie er in ber

ücrtrcfflic^en 5(u§rüflung faum tiö^er na^ Stmerifa üC^ercjes

fd^ifft luar.

SUmagro Ijaite hixä) einen S3ertranten, irelc^en er na^

(Spanien gcfc^i^t (;atte, frü(;er ücn feiner ©r'^etnncj jum Statt?

Rätter 5?ac£;rid^t, alö tgernanbo anfam. (§t 6efanb ft^ in (Sujeo,

Jüo er bei S(6tüefen(;cit ^ijarre'ä ben Okr6efe^( fü()rte. SJufs

gereift burci^ einige mit ^ijarro Unjnfricbene, incKeid^t fei6fi

man^e fri'ir;erc SBcteibigungen ncd^ im ©titten na^empfinbent,

trat er :pIo|5li^ mit ber ©et;an)?tnng auf, ©njfo, beö gnea

^^eftbenj, gelbere ^u bcm (BeUüc, nje^eö itjm tjom ^aifer Ü6ers

gefcen fei, nnb traf mc()rere 5Inorbnungen , miä)c feiner ^oxUs

xxmQ 9?ac5§brnc! geücn foöten. i5)ie trüber ^ijarrc'ö, ^nan

itnb ©on^ate, iueld^e ft$ in ber ©tabt feefanben, umgaBcu ftc§

mit ben 5(n^äncjern i(;reö 55ruberö, be§ ß^cmmanbenrö, unb man

mar auf bem ^uncte, biefe tuici^tige 5(ncjetegcn()eit burc^ baö

©c^wert cntf^eiben ju taffcn, ai§ p(i?|:4id; ^ijarrc in ber ©tabt

crfc^ien unb ücn feinen ^reunben nid^t nur, fonbern auc^ üon

ben Snbiancrn, bencn in feiner 5tbirefen(HMt mand^e IXnhiU jus

gefügt lüar, mit ^iihel empfangen n?urbe. Tlan fürchtete nun

einen 3«f«»^wcnflc§ ber feinblid^en Gräfte ; aber ^ijatrc fcenal^m

fi^ mit fe grcfer (Selfcftbe^errfd^ung unb ^reunblic^feit gegen

5iImagro, bag biefcr mit feinem guten ^erjen gar nic^t anberö

fcnntc, als in biefen %ci\ einjupimmen ; eö fam eine 3iu§fij(;?

nung ju (Staube unb am 12. ^uni biefeS Qai)xc§ (1534)

lüurbc fcftgefe^t, 5Umagro fcße einen Bwg "»^^ S^tli unter*

nel;mcn ; luürbe fein Unternehmen, iuie man Reffte, mit ®rfü(g ge?

frönt trerben, fo fotte er feine iueitercn Slnfprüc^c auf ^eru machen

bürfen; mißlinge bcrßvig, fc fcöe^ijarro i(;n bur^ einen S^eil^e?

ru*ö entfd^äbigcn. ©iefer neue S3 ertrag imirbe burd§ feierliche Scrc?

monien te^ätigt; aBer auc^ er tüurbe nic^t getreu geha(ten» —
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$8a(b imc^ tcm 5(6fc^Iuffe beffcIBcn begann 2((magro fein Untere

iier;men, auf lüe^em imt iljn fpatcrl;in becjfetten lucrbcn,

®ä trat nun für ^ijarro eine S^it ber S^u^e ein ,
iue(cf;e

er Qan^ treffticf; Ijenul^te. ifi f(f^ün mehrere TlaU barauf

]§ingebeutet, bag er ein 9)knn Dl;ne tiefere 23ilbunfj unb o^ne

lüiffenfci^afttid^e ^enntniffe lüar; aber er erfegte biefen 9}lancjc(

bur(^ ba6 ©treten, ft^ über 5tßeä ju unterricC^ten unb e§ fam

i§m ba!6ei eine fcebcutenbe SSccIjadjtungSgak , ein burc^bringen*

ber ©^arfftnn unb ein grcfer 3'ieid)t{;um an ®rfa()iuncjen ju

.giUfe* ©atei fonnte if;m 5^iemanb einen fcc^arrtid^en Tlnt^)

unb itfcert;au)?t eine grc§e ^f;arafterftäTfe afcf^jrec^cn» S5ür Gittern

lag e§ iijxti baran, ^en i(;m unterivcrfcnen Säubern eine fepe ^er?

faffung, eine regelmäßige 9^egicrung§form ju gefcen. @r tf;eiltc

begl^alfc baö gan^c ©etiet in üicte fteinere ©ijlrifte ah, ernannte

für jleben D&rigfeiten , unb erlieg tic nöt^igen S3erorbnungen

in 5(nfe()uug ber 9^ed;tö^f(egc , ber ^otijei, ber ®rf;etning ber

fcnig(i({;en ©infünfte unb ber SSerirattung beö öanbcö, iuie im

(Sinjelnen, fo im ^^lügemeinen. 5)er 33ergtau ivurbe geregelt

unb bic ©tettung ber ^nbianer §u bcn (Spaniern fefl fceflimmt.

5JC(e S3erorbnungen lüaren cinfad; , al^er jiüed'mägig. SBic^tig

xvax au^ bie S3ert^ei(ung üon Sanb unter feine fpanifi^en Sanbö*

leute, triii^tig bie ^Befiimmung, lie er rücfftc§ttidf; bcö cffentli*

(^en S3erfe^rö unb beö .ganbelö traf. SBaä i(;n a6cr 6efcnber§

tcfc^äftigte, b a § lü a r b i e ® r ü n b u n g e i n e r n c u c n a u ^} t?

fiabt beö ^eic§§,

@r ^atte gar 6a(b eingefe()n , bag (Sujee, bie faifcrti^e

9^efibenj ber Qnea'S , a(ö .gauptjlabt beö Öanbe*5, unücr?

tr^eit^aft gelegen ivax* fte n?ar a^tjig Syjeiten vcm 2)?eere, ncd6

mi meiter acn S^uito entfernt, a^el^eö ir;m 6efcnberer Stufmerf?

famfeit iijürbig beulte, «gättc man einegnnfiigc©teCfeanbemOcean

aufftnben fcnnen, bie ungefähr in ber Tlittc beö ÖanbeS tage,

fc luärc baä cffent^ar bie fcefle jur ©rünbung einer neuen ^an^ts

flabt gewefen« Stuf feinen 3w9ß« f;«tte ^i^arro biefc 5(nge(cgent;eit
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ni^t auö ben 5(ugcn ücrforcn itnfe ba mt i§ni BefonbcrS ©ine

©cfjenb aiB fc6r §iüc^mäg{g unb feinem ^fane entfprec^enb er*

fdjienen, bie, njo ber S'tug 9^imac burd^ ein anmiit^icjcö , liets

n^eö ^^a( gtei^eö 9?amen§ fliegt, brci fleine ©tunben njeit

toon ^allac, bem ^equemfien »gafen an ber ©i'ibfec. ©aö
^iima Heg ni^tS iüünfd^en ü6rig , bie :8age am (Strome

mx ij ortr eff(id§ ; war aud^ bie (Entfernung ücn Siuito tebeutenb

gri3§er, aU bie »cn Sujcu, fo fonnte man boc^ baö erfiere

leichter unb fc^neßer auf bem ©eeiuege, ircnigfienö 6iä Querto

SSiejo unb noc^ p§er norbUc^ l^inauf erreichen, ©ieg unb

manches 5Inbcre feeflimmte iC^n enblic§, ftd^ für baö X^ai üon

diiniac ju entfcf;eibcn unb fd^nell fd^ritt er jur 5iuöfü^runcj fei*

neg 93orfa^cö. 5Iuö ber Umgegcnb lüurbc eine fe^r fjroge @d§aar

ijon jufammengeBrac^t, luetc^e unter ber 2tufftc§t bet

S^janier unb unter ber S)&erauffid^t ^ijarro'S feI6fl «ganb an

ba§ SSer! legten, S)ie ®tabt ivurbe nac^ einem fe^en ^tanc

in ^orm eineS ©reiecfö mit fe^r Breiten ©tragen unb grcgen

^(ä^en angelegt; an bem grcgeflcn ^la^e iüarb ber @runb ju

einer ^atf;ebra(e, jum ^afafte beg ©cuüerneurö, fo luic ju aU

Un öffentü^en ©efcäuben getegt; tjalb er^o^en fic§ bie .gäufer

ber neuen @tabt, bie üou ^ijarro Ciudad de los Reyes, ©tabt

ber Könige, genonnt lüurbe, enttveber §u (E^ren ^axU unb ber

Königin SD(;anna, ober, mit ber Statthafter am f^efle

ber ^eiligen brei Jtönige ben erflen ©runbjiein gefegt ^atte,

unb in fur^er S^it fat; man an üiefen , üon ben ^auptleuten

^ijarro'ö gckuteu , anfe^nfi^en ©cfcüuben f^on @:puren ber

fpateren ^errtid^feit ber (Stabt» 2)iefe Berieft ben i^r ert(;ei(ten

9?amen jiüar 6ei aCten öffentlichen SSer§anb(ungen ber (Spanier,

afcer ba§ S3o(^ nannte fie, ben 9?amen S^imac umiüanbeiut,

Sima.

@g ift toieöeic^t an^ie(;enb für meine jungen Äefer, an biefer

etetfc 3U einem SSergteic^e beS !J)amafö mit bem Qe^t

aufgeforbert ju fe^n unb fo möge ^ier eine $8efd;rc(Bung ber
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©tabt folgen, im fte je^t tfl, unb \mc \vh fic einem Slugenjeu^

gen, bem trefflichen S^eifenben S^fd^ubi tjerbanfen , auö beffen

SScrfc «6cr ^mt anc^ fpäter^tn no^ 9}^anc§eö mitget(;eiU luer*

Uen fott, luaS füt nnö nnjie^enb wnb ße(e^renb fein njtrb,

ötma, erjä(;lt Slfc^nbi, liegt an Reiben Ufern beä Stiniac

«nb Jmrb burc^ i^n in jn?ei ung^ei(^§c ^^ei(e gefc^ieben. S)ic

figentnd;e ©tabt, bie Bei njeitem bie größere 2(6t{)eihing auö*

mac^t, liegt anf bem fiiblid^en Ufer, bic Heinere, bie auä

bei S3orfiabt @an Sajaro fcefic^t, auf bem nörblid;en* ®ic

grögeflc 5Jn0bct;nnng ber @tabt iji uon ^flcn nac^ SBeflen unb

Beträgt jiuei drittel Segnag, (eine öegna = 1 V2 @tnnbe;)

bie grögefic Streite Beträgt jirei fünftel öcguaö, ber ganjc Um?

fang jiüei beutfc^e 9??ei(en.

^aft aßc (Strafen bur^fc^neiben fi^ in rechten SBinfeln, rtjo*

bnrd^, (njie in 9J?ann(;eim ,) inere^ige Orn^))en i^cn «gänfern

geBifbet iuerben, (S^Janjanag ,) jebe (Seite einer S^anjana migt

ungefähr 210 €d;ritte. S)ic Statt Bat gegen 3500 .g)änfer,

56 Äird^en unb ^Icficr unb 34 öffentliche ^(äge. ©er (Sinbruc!,

ttjel^en fie Beim erflen ©intreten auf ben ^remben mac^t, ifl

nic§t günfiig, lueil gerabe an ben äußerj^en ©nben bie Raufet

ärm(id§, ^IBüerfaßen unb f^mul^ig ftnb unb bie ©tragen fe^r

unreinlif?^
;

je me^r man ftd; aBer bem ^a\x\ii^ia^c nähert,

bejlo fd^bner unb eigentl^ümlic^er njirb ber ^inBti^, fo ba§ man

ieic^t ben unfrennblic^en (Eingang ijergigt. S)ie cgäufer ^aben

auger bem (^rbgefc^offe nur ein ©totfnjer!, fe'hr ijiefcn fe(;tt auc§

biefeS» 5IKe größeren SSc^nungen fitmmen in i(;rcr S3auart

mit einanber üBerein
; fte ^aBen in ber ^rcntc girei S^^üren

;

bic eine ift ber tg»aupteingang , neBeu ujeld^cm baä ^(;ür beö

SBagcnf^uppenS fielet; üBer biefem cber neBen ber »ganöt^ür

tfl ^äupg ein ftcineö 3i«^i»f^ wit einem, bur^ ein (^öljcrneS

Oittcr toerfd^lcffenen f^cnper, l^inter ttjel^cm bie ©amen ft^en

unb aßeö S3üTÜBerge(;enbe BecBa^ten. ©er .gau|^teingang fü^rt

in einen fel^r geräumigen «gofraum, ju beffen (Seiten fleine
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3tmmcr angcBracC;! ftnb ;
t(;ttt gcrabe gegcnükr Ik^t bie ctgent?

M;c SBc^nung, bic ^cwöijnii^ ein tUim§ (iclanbcr itmcjte6t

S)ur^ eine fafi immer offene g-(itcjc(t§ur tritt mau in einen

Qxc^en <Baa{ , beffcn einfac^eö ©ercit^ au§ einer «gängemattc,

einem ©o^(;a «nb einer fangen 9^ei§e uon ©tilgten Befielt»

Stuf bem $öoben ftnb ©tror^matten au§gc6reitet, 5htö bem

©aale fü(;rt eine @(a§t|ür in ein ffeinere^ 3t»ittict/ baö mel^r

ober minber reic^ außgeflattct unb mit lüottenen ^e:|j:|)icf;cn Be?

legt ifi. ,gier lüerben bie ^efu^e cm:pfangen, 5?eten bcmfelBen

liegen bie ^inberputjen, (S(^(affiu6en, ber ®gfaa( ii. f.
ii^. ©ine

^^itr fü^rt in einen jiueitcn .giof, iüd ftd^ Ä'üc^e, <8täöe unb

ein ©Ärt(^en 6eftnben» — S)er oBere ©to^ ijat eine ctiüa§ an?

bere Stnorbnung , aU ber untere, UeBcr bem »gaul^teingangc

Befinbet fid^ ba§ Sefuc^Sjimmer, ba§ genjö(;nlid§ mit einem ^daU

con in S3erBinbung fte^t, uor biefem {feineren ßimmciAieQi ber

@aaf. HeBer ben tgofjimmern bcö (^rbgefc^offeS ftnb bie üBri^

gen @emäc§er geBaut» UeBer bem $u|jimmcr unb @aat begs

felBen ftnb im oBeren Sto^e feine 3tni»icr, fonbern ein geräu*

miger , mit Siuaberfleinen Bebecfter ^ta^ , ber bem .^ofc

§u mit einem (betauter umgeBcn ip unb ben ^inbern aU ©piet^

|)ta^ bient; Blumentöpfe fci^müc^en t^n unb ein au§gef:pannteö

3eU f^ügt i^n gegen bie «Sonne. — ©aö .gauöbac^ ijl flad^

unb Befielt auö ^^o^r, baä mit 9}latten Bebec^t unb mit Se^m

Bettjorfcvi, ober mit leidsten 23a^(icincn aufgelegt ijl. (^in Zfjäi

ber 3t«itti^tf<^nfier pnb auf bem ©ac£)e angeBrac^t. ©ie üBrigen

^enfler, bereu nur icenige ftnb, Befinben ftd^ auf jeber (Seite

ber 3:^üren unb ftnb bur(J§ funfttjoö gearBeitete, oft reid^ üer?

golbete ©itter gef^loffen.

!5)ic ä)laucrn ber grcgen Käufer Bejle^ an§ Sacffieinen,

bie ber Heineren auä bop^jetten , mit Äe^m Beitjorfenen ,
ange?

flrid§cnen 9^Df}rn?anben. ©in^elne .gäufer finb an ter S3orbers

feite f^on tjerjiert»
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Unter ben ^ix^m unb ^(cPern ^ci^iun ftc^ an§ bic

f^cbrate, miä)c fafi bic ganjc ofilic^c ©citc ber ^(aja ma^or

einnimmt, -^tjarro fegte 9}?ontagö am 18. Januar 1534

bcn ©runbftetn itnb cigcn^dnbtg beu crflen halfen biefer

^irc^c, bie er de Nuestra Senora de la Asuncion nannte;

nennjif} Qa^re lüurbc baran geSauct; am 19. Dctofeer 1625

ttjei^tc ftc ber ©rjbifd^of iÖon ^onjalo bc Dcam^o mit fe^r

cjrc§em ^cm:pe ein. !5)aö innere ber .^irc^e ifl fer;r f^ön unb

^at einige uortrcfftic^ gearbeitete 5I(tare. ©er ^cc^altar ifl

:prac^tüott mit fielen jonifd^en (Sitkrfänten gqicrt, bie 12 t^Tuß

"^oc^ unb IV2 bicf ftnb; eine f^iüer tjcrgolbete fi(6ernc

^rone njijtfct ftc§ i'i6er \i)in. !Dic SC^onflrang, (baö ®efä§, in

njet^em man eine größere tg)ojiie aufSciüa^rt,) ifl 47^ ^ug

^o(^, äugerfi §ier(id^ auö ©o(b gearbeitet unb mit unjäf^Iigen

©iamanten unb ©maragben gefd^mü^t. ßn ben «Seiten be6

SJItarö fte§cn mäd^tigc, maffiü filberne (SanbetaBer, üon bencn

jebcr über einen (Sentncr lüiegt. S(n l^o^en ^^efttagen übertrifft

ber (Bian^ unb S^teid^t^urn, ber "^ier jur ©^au geflettt lüirb,

an ^rac^t ben ber meipen römifd^en Äirc^en. ^Uc ©enjänber

ber ^riefler ftnb rci^ mit Ootb unb (Stergcflein gefd^mücft;

atte gettjei^ten ©efägc finb pd^fi; lüert^Dott. S)ie ©om^erren

t)erfe(;n ben !l)ienfi: in ber .^atbcbrate.

Unter bcn ^farrfirdC;m jeid^nct ftd^ ©an ^ajaro bnrd§ ein

gefd^ma^üoWeö Sleufere unb eine einfa^e, aber imivbige innere

Stuöf^mürf'ung auö. ^or bie Sf;üre biefeö ^empe(ö tüerben bic

unbefanntcn Seid^name, bie man auf ber ©trage finbet, gefegt

unb njä^renb 24 €tunben bagclaffen.

Unter ben ^(cfiern ifi baö ncn ©an fyran^iöco ba§

grö§efte unb im^ofantefte; eä ijl ein unge^eureö ©ebäube, baö

in ber 9?ä^e ber ^ia^a ma^or jnjifd^en biefer unb beut S^tmac

liegt. 3« biefem ^tcfier ttjirb täg(id§ uon 9??orgcn§ um 5 U^r

biö aKittagö um 12 U^r jebe ^atbe Stunbe eine 9??effe getefen.

2öä§renb beö (^rbbebenö mx 1630 foU baö S^tabonnenbirb,
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Juetc^cö iiUx tcr ^ir(^cnt(;iir bcr jum Äfoficr gcC;örtcicn „Capilla

de los milagros" flanb, ftd; gegen bcn .goc^altar gciüenbct,

mit gefalteuen .^änben (3mtt für tie (Btati erf(e§t unb fte

boburc^ tjom üoßfcmmenen Untergange errettet ^afcen, — fo

ex^äljit ber SJlönd;, bcr ben S'leifenben umr;erfü(;rt» — !5)ie 3^^*

len beö ^(ojterö ftnb etnfa^, a6er fe(;r njo^nlt^. ©tc grcfcn,

anmut()igcn ©arten , (Sei bcr 5(ntage bur(^ ^ijarro imirben

fafl an aKen ^^änfern ©arten angeSrac^t J lüe^c ftd; im S»*
nern ber Älcf^erräumc fcepnben, Sitten einen freunbtidjen ©cgen?

fat^ §n bem biijlern ©emiHner. — Qn frü(;ern 3ßit?n na^m

baö Älüjler ©an^ebro bcn crften S^ang ein, tuelc^e^ ben 3^'

fniten gehörte nnb nncrme^tid^c 9^eid§t^ümer 6cfa§.

ßitttfl Sep^t mehrere tgüöpitäter, bie aSer an 3lüfcfmä§igfeit

ber innern (^inric^tnng , an (Sorgfalt bcr Pflege nnb Sefcnberö

an einer üernihiftigcn ärjtli^cn Leitung fe^r mi jn iüiinfd;cn

üSrig (äffen. ®aö gro^cfte ift (San Stnbrcö unb mnrte f(^on im

3ar;re 1552 geftiftet.

5£)ie ^(aja mal;ür ift bcr 97littc(pnnft be§ Menö unb «gan?

belö toon Sima. @ie Silbet ein rege(mä§igcö S3ierecf, üon bem

jcbc @cite 510' lang ifl; ücn jcbcr bcr üicr ©cfcn ge^en jluci

fc^ene, gerabc ©trafen unter rcä^km SBinfct aS ; ber Scben

ift mit feinem (Sanbc Seftrcut; bic ^at(;cbratc unb bcr ^alafi;

beS @r§Sif(^ofg nehmen bie öfiti^e (Seite ein, bie ni)rblid§e ber

^atafl ber S^legierung, frii(;er bic Sieftbcnj ber 93icefcnige. QSon

5lugen t;at berfctSe ein ärmlic^eö 5(nfel^n; aud^ baö innere ifi

ärmtic^. ©er grij§te <Baal ijl ber fcgenannte Sah de los

Vireyes, bcr jur 3cit ber fpanif^en tg)crrfci^aften mit ben S3i(b?

niffen ber 93iccfünigc in SeScnögröfc ijerjiert mx unb Sei feier?

li^cn S3cranlaffungen aU ©peifefaal timk. — ^cx ^aia%

Jücf^cn ^r anjiöco ^tjarro Saute unb Setüc^nte, fianb auf

ber füblic^cn Seite ber ^(aja , m jc^t ein engeö ,
f^muljigcö

©äfc^en ben ^ta^ mit bcr (SitSerarSeitcrflra^e ijcrSinbct. —
S)ic lücfltic^e 8citc bcö ^(a|eö itirb üon bem 9iatSl§aufe,
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mi^m ba§ ©tabtgcfängnig angebaut ifl, unt einer 9iei^e lücs

nxQ fcJ^oner .^äufer eingenommeiu S)ic ©übfeite itjirb cfcenfatfö

Jcj5t uon ^nijat(;äufcrn geljilbet, auö bencn lange, bxd^tüergitterte,

]§ägjid§e ©atfcne na^ bcm ^la^e führen. Unter bcn »gäufern

bicfcr Beiten Seiten laufen Säulengänge ^in, in tenen fi^ ^af^U

m^t ^anfSuben kpnben. 3» ttJefili^en ©äu(cnI)aÄe l^ntjcn

bic meiflcn offenttic^en ©(J^reiber i^^xi S^uartiere aufgef^Iagen,

in bcr fübticJ^en fpinnen ^ofamentirer .^nö|)fe «ubf^ranfcn. 3u
ber Witk bcr ^(aja fie^t ein fe()r fc^öner ßronjener Q3runnen

mit brci Saffinö* auö bem mittleren erf;c6t {td§ eine ©äute,

auf beren @:pi^e eine ^-ama einen ^^ei( beö SSafferö l;inauö?

trompetet j baö UeBrige fiürjt anS ben 9^ad§en üon üier Sijiüen.

^efcfn bem «^aupthunnen ftnb mehrere fleine ange6rad§t, au3

benen baö SSaffer gefc^b^jft lüirb. S)ief ifi 5n?ar l;ett, aBer ni^t

c(;ne S3eigefcl;mac8, S)er 33runnen n?urbe auf Q3efc(;( beS S3ices

f'önigö (trafen uon ©atuatierra im Qa^re 1650 üon bem ge?

fc^i^ten Äünftler Slntonio be S^titoaS gegcffen; 1653 mar er

tjotfenbet unb bem ©efcrau^e ber Simencä geöffnet,

Stnberc ijffentlic^e ^lät^e in Sima finb ber 3 » " i fi ß »

jegt UnaB§ängtgfeitö?^fai3 , ber fletö fe(;r unreintii^, atjcr bcS

Emergens fe^r Be(e6t ijl:, weit 9}iarft barauf gef^atten wirb,

©eljäube jeid^nen ftd; l^ier ax\§, bte Uniüerfttät unb baö S»«!«»*

fttionSs®eBäube, S3on bcr früheren (^inrici^tung beö ©i^eä beä

furd^ttaten S!ri6una(ö ber /,©rei" ifl jc^t ttjcnig meC;r ju fe^n,

ba nac^ ber 5Xuf(;cBung ber Snquifttion burd§ bie (S^orteö bie

Bimmcr, bie ©erät()e lu f. iu. üon bem wütl^enben S3olfe fafl:

ganj jerfiört irurben. Sima n?ar ber ©i| beö ©(auBcnös unb

^e^er s ®etic§t§ für bie ganje Söeflfüfle \2m ©übamerifa; e0

flanb an Strenge ivenig (;inter bem ijon $ö?abrib ^nxM. Qä^r?

ivurbcn i^m eine grcge 9Jlcnge ^erbäd;tiger ober Sd^utbiger

Don ß:^i(ce Big nac^^ ßotumBien überliefert unb bie S)ieiflen ju

ben fürc^terti^flen ©trafen »erurt^eilt, 9}?eC;rmafö mürben in

Sima gro§c Stutobafe'ö aBge^alten, S)ie 3«^^ ber, ju anbern

(Snti, ü. 2Cmer. III. 9
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JtoDcöflrafen , BcfonbcrS jum ^Strange, 5ßcntrtr;eittcn tt>ar fe^r

grcg. ©in ©^Janier, bcflfen ©lieber auf eine ungtaufcHc^c SSeife

»erbtest itnb cjefrümmt mxtn, gaB bem ^ragcnben jur 5Ints

irort: er fei in eine Tla^^inc gerafften, bic i^n fo jerquetfd^t

l^aSe, Söcnigc Za^t üor feinem ^obe erfiärte er afcer, er ^atc

in feinem 24« ^ai)xc »on bcr ^nquifttion gepanben unb fet

bur^ bie fürd§tcrn(^^(len SD^arterinjlrumente jum ©eflänbnig einer

S^^rtt gejtüungen, beren er fld; nic^t Bewußt geiwefcn. Solans

betten 9[)?änner, miä^c i^rem eigentlichen 23erufe na^ ^orBitber ber

l^citigj^en ßiefce Mtten fein fetten. — S3om 93ice!ijnige ß^afiel?

guectc crjä^lt man, er l^afce fid^ im 93eifcin feineö ^ci^tmitx^

cinfl einige ^(eußerungen ertaubt, tvd^c bem $ater aU ber rb*

m{fch?fatf;c(ifd^cn Se^re njtbcrf^re({;enb erfd^icncn feien, unb bie

er pf(i(5§tmägig ber Snquiftticn ^intcrfcra^t §a6e. S)iefe Benu^te,

im SScrtrauen auf t^re Slßmac^t
, freubig eine ©elegenl^eit, um

i^re ^la^t aU cBerfie aSe^örbe bem ©tettüertreter beö ^önigS

gegenüber §u jeigen unb fcered^nete wc'^f, lüic fnx^iiiax it;r ®in*

fing ujcrbe, wenn fte bem 93icefönigc eine (Strafe auferlegen

fönnte; ß^afiettf^uerto afcer, i?crgelaben, erfd§ien jur Beflimmten

©tunbe an ber ^pii^c feiner öeiSgarbe unb einer ßom^agnic

Snfanterie, tjon jiüei ^ancnen begleitet, bic ücr bem ^aufe

aufgefahren iüurben. ®r lieg ftd§ in ben tjer^ängnigüottfn ©aal

geleiten, trat o^ne ß^eremonie bie brei ©tufcn jum ^ifc^ ^inauf,

jog feine U§r unb fagte, tnbem er fte ücr ft^ l^inlegte: ^ffldm

tgerrcii, hin Bereit, unfer ©cfc§äft ju Beginnen; in einer

©tunbe mug e§ Beenbigt fein; Bin i^ Biö baf;in nid^t 5urü^,

fo fc^iegt mein Offizier baä »gauö in ben ©runb. ^Betroffen

i'iBer biefc ^^ü^n^eit , Berietr;en ftc^ bie ^nquifitoren njentge

2lugenBlic6e unb Beccmplimentirten bann mit ber grcfefien »göfs

lic^feit ben entfd^loffenen 93icefönig jur ^§ür ^inauö.

3c|t ujirb ba§ ^nquiftticnögeBäubc ju S3orrat(;äfammern

unb ©efängniffen Benu^t, an^ Bcftnbet ftci§ ba§ Q3ergamt barin,

(Direction de minerias.)
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©ic Uniijcrfttät , fcte crjlc unb früher an^ btc Bcbcittenbfle

in ganj ©üfcamerifa, ttjutbc auf 5(nregung cincö cje(cf;rtcu S)cs

mtntfancrö uon ^aifer ^ar( Y. hit^ ein 2)e!rct üom 12. SJ^ai

1551 ittt Älcfier @anto ©cmingc gecjrünbet, S)te SScrorbnung

tarn a^cx crfl jlüci -S^^re f^jäter in Öima an. ©inc ^:ä|jfi(i^c

fdüiU m\ $iug V. Bcjiätigte bte Stiftung 1571 iinb gefiats

tete ber 5(nfia(t bic liämtid^en ^riüi(eg{cn, wciä)c ©atamanca

in @|3anien gcno§. $Dßt crpc irettlic^e diutct \vai ber ^I)cctct

ber $0?ebicin ©a^^ar 97Jcncnbig 1572. 5?a^bcm fie brei Sa^re

na^ i^xcx ©rünbung in ein anbereö (Sebciube uerfe^t n?ar,

tüurbe ftc \576 an bic (Stette üBerftcbelt, ito fie ftd^ jc|t Bes

finbet. ®aö ©etäube fie^t auf ber cflüc^cn «Seite beg Una6s

^ängigfeitö=^(a^e§
5
bur^ ein l^c^eö ^§cr gelangt man in einen

fi^önen cierec6tgen tg)cf, ber mit Säulen, (Sorribcren umgcBen

ijl:; an ben SSänben biefer ^aUcn fmb bie üerf^iebenen Biüciö^

ber aSiffenfc^aften in g-re^3coma(ereicn Bi(blid§ bargefteWt; unter

jcbcm (5 i^m6o( fielen einige S3erfe auö alten ^(affifern. /Die

^örfcite ftnb ringöum in ben «g^cfgcmä^ern ; in ber bem ©ingange

ft^ief gcgenütertiegenben ©cfe iia^ ünU ift bie grcge !r)op|?e(i

t^ür ber 5{u(a. >Diefer (Baal ifl fc^r geräumig unb f^ön unb

l^at ein feierlichem ^(nfe'^en. ^n ber Ü}litte ber 2Banb ^ur dlc^^

ten ijl ber 6il5 bee 9^ectorö in einer 5Irt üon 9?if^e, ii6er bic

jtt^ ein 25a(ba^in wcibt. 3« tn'iben (Seiten berfe(6en finb bic

gef^tcffenen @i§e ber ^rcfeffcren ; unter biefen etira üier ?yug

erratenen ^(ä^en ftnb ncd^ einige S^ei'^en iSänfe für S)?itglieber

ber ^-afuttäten tem 9^ectürflu^( gegenüber, an ber SOBanb ünU

ifl ber "^c^e ^at^eber, ben ber ^räftbent fei ber ©rt^eihtng ber

afabemif^en ©rabc einnimmt ; unter bemfeI6en ifi eine S^riSünc

mit einem rct^l?eb eckten ^ifc^d^en unb einem rot^fammetnen

Se^nfluf^ie, auf ben ftd; ber ß^anbibat fegt. 3« Reiben (Seiten

öon biefen ^at^ebern ftnb ekufaHö me(;rerc ^erraffen i?cn San?

fen für Uniüerfttäta s 97Jitgtieber unb 3wt}Ptct. Ueljer bem ©ins

gang ijl eine 5!vi6üne für baö ^ut^Iifum, bie geiüc(;n(ich üon

9*
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f^^rattctt Bcfe^t tfl» fcen SÖanben 'Rängen S3t(bntffc tcrü^ms

tcr ©ek^rtcr; bte SDccfe tfl fe^r fc^cn gef^ni^t* fccr ©aal

jtur üun einer @eüe unb jitjar htv^ fcJ^male ^^cnficr kteud;tct

trub, fo ifi er etiüaö büper. ÜDie «görfälc ftnb meiftenö fc^ön

xtnb giuecfmägtg eingerichtet»

S){e 9?ationaIs^iHiüt!^ef , njctc^c burc^ btc Sßü^er ber Unts

ucrfität ©an SDTareoä , burc^ ^(oftcrfcüc^erf(^ä|e, bnrc^ SifcHos

tiefen i?on Privatleuten gcfctlbet tfl;, i^cfinbet ftc^ ne^en bcm

^ic^tx ©an ^ebro unb ij^ Sefonberö rei^ an 23ü^ern rctigiöfcn

unb l^iflorifc^en Si^^f^^t^/ namentlich tfl bte Stteratur ber ©e?

f(?§i^te ber (SroBerung unb ber erfien ßcii ber f)3anif(J§en S'legie;

tung üclttftänbtg, ttnfen ^luQcl beö nämnc^en ©eBäu?

teä fcefinbet ft^ ein 9L)^ufeum ucn natur^tflorifdjen ^egenjlänben,

5(ntiquitäten unt anbern SJJerftüürbtgfeiten ; bie ©ammlnng ift

«ntebeutenb, bc^ ftnben ftc^ unter ben 5i(ter^ümern unb .^unfi?

^egenfl^ünben manc^eä ^ntercffante , fo Waffen unb ©erät^e ber

Snbtaner, 9tüftungen ber ©panier jur S^xt ber (SroBerung, S3a?

fen an§ peruanifc^en ©räkrn, eine fttßerne <B^aU, einige qcU

fcene §Be^er in getrieBener Sfrfcett, i\mi ^)c^e golbene ®ö|en, btei

f)c\)U filterne unb ein maffiü fitkrner ^nbiancrs9?Zumien , ein

f^öncS pcrtrait ijon (Solumhiö, unb, n?aö baö SSid^ttgftc ifi,

aüe SSicefönigc unb (^cuücrneurö ^eruS üon ^i^arro U§ Sa

@erua in te6enögro§en ^ßitbern, bie früher im ^ieefönigtid^en ^as

lafie aufgehängt ttjaren* S)er ffi^onfle Äopf ifl ber ^^ranjiSco

fpijarrc'ö» ®ic grc§efle männti^e straft ifi in feinen ßuQCtt

ausgeprägt, ber ^licf ijl; fü^n unb offen, bie 9?afe ebel geformt,

ganj naci^ ara6tfc£)er ^ilbung, &ie ©tirn unb frei; ber

fiarfe Sart, ber ^inn unb S)lunb üerbecft, tjerlei^t bem ©anjen

ein ftnflereö, fefleö ^(nfe(;n» — Qn jnjei anbern ©äfen be§

nämti($en OeBäubes fccfinbet fi^ \iit ^tah emic ber fünfte,

bie 80 — 100 ©^üler ^äijtt

Unter ben bem öffentlichen SSergnügen geiribmeten ®e6äuben

fle^t baä ^h^atcr oten an; fc^on 1602 trarb ein ©eMube
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ju ßffmiü^cn !t)atftet(ungcn gebaut, ire((^c§ aScr burd^ ba^

^rbBeBcn 1630 äcr]1ött anirbe; baS je|{c;c Bcjlefjt fdt 1662,

!§at üon aufcu ein l;ä§(id§cö 5(nfc^n unb i|l audC) im Qnncni

nid^t gut cuißcric^tet; bic Süf;ne tfi f(etn, bic ©eccrationen

ftnb mittelmäßig; bte 8tüc6c/ ircfcC)c gegeben ircrbcn, ftnb mcijl

foiücr^f ir;rem 3»^;«^^^/ ^^'^ bcr 2iu§fü§rung nad^, fc£;Ied§t.

tcr 9?äf;e be§ Sf;eatcrg ifi ber (Sircuö für b t c a ^ n e u f ä m :p f e,

in ire(d§cm faji tciglidT; einige 3tüfi^'^tn|jfe flattfinben. ®r bc«

fle^t aus einem S(mp(;itf;eater mit einer jiueifmdgigen 5(rena.

5)ie S;imaner :^a6en eine grc§c SSorltek für tiefe c^äm^^fc unb

gelten 6ei benfeiten cft fcebeutentc SBetten ein. !Dem -^am^jfs^

5a(;ne nnrb ber 6^^orn am redeten ^-uge al^gefägt unb an beffcn

(fctette ein 2 — 3 ßcti langes, fc^mafeS, etn\n§ ft^;e(formig

gelegenes, fef;r f^arfeö üKeffer gcBunben» SDft flecken biefe

S^^iere fc£;on Bei bem crflen 5(nfprung tobt; meifl liermunben

ftc ftd; g(cic§ anfangt f^iüer, !äm^fcn at^er bcd^ fc lange, tiS ftc ber

SJ^übigfeit unb ben SSunben erliegen. ®6 ifl ein graufamcS

SSergnügen, ein lüürbigeo @eitenjiü^' §u ben t i e rg e f e ^ t e n.

S)iefc werben auf bcr ^laja firme bei 5(£;o gehalten, in

einem Jreiten, auö Snftjiegeln errichteten ^lmpr;it§eater , unb

gleichen Bi8 auf geringe SSerf^ieben'^eiten benen, irelc^e bie

©panier fo fe^r liefen. 5luch in Sima i|l ein @tiergefec§t eine

Scgekn^eit ijcn r;chcr SSic§tig!eit. (^tn Sinfangc gn&en lüir

bic S3ef^rci6ung dneö fc^cn.)

©ie ganjc ©tabt öima i|l mit einer, au6 öuftjicgeln auf*

gcfü(;rten ä)lauer umgefcen. ©ie grc§e (Stabt ijl mit bcr

SSorfiabt bur^ eine fd§cne, fieinernc Sri'ufc ijerBunben, n?cl(^e

1638—1640 erbaut tüurbe, S)ie Stabt ^at einige 33efe)ligun*

gen , bie ftc^ jcbc^ in befdatem 3«fi^nbc Beftnben ; eö gefrort

baju baS ßajlctt (Santa (Catalina, baS noc^ am reinlid^flen

unb ücj^en gehalten ifl, unb SSaffenmagajinc , ®ef(5§ü^ u. bgl»

enthält.
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Sima f)aik im ^a^xt 1810 ungefähr 90,000 (B\nm^)mx,

je|t faum 50,000* S)ic Vix\a^c tcr SSerminbcrung ifl t^citö

in bcn S3crirüfiiingen burd; ©rbfcc^cn fud§cn, t^eilö tu bcn

opfern, lüdc^ß ber ©cfretungöfncg geforbcrt ^at; aud^ (Epibcs

mtcn (;aben ba§ t(;rige getrau. 3)a§ ganjc §anb, lucfc^eö jur

Seit bcr ©rcfcerung bur^ ^tjano eine ungcr^eurc ^euölferung

^)att^, jä^ft {e|t nur no^ 1,400,000 ®mnjo^ncr. ®en brüten

S^^cif bcr S3cüö(f'mmg ma^en bie n?ctgcn direofcn auö, Äinber

eurDpätfcI;cr (Altern, f^Ianf tocn ®cpa(t, ^urnii^ grof, »on f^ars

fcn ©eftc^töjügcu , Slagiüeiger ^g)autfarfce unb mit bunfctfd^iüar?

5cm rgaarc. ^5)ic STtänner fiub fc^ujac^lid^ unb n?eic^(id§, fjfinbc

öon 5(r6ettcn, ^taubem gern, rauci§cn i^re Zigarre, ftnb (eibens

f(J§aft(ic^e (^pieicr, lüi'e bie Spanier, ujoburc^ üiete ^amitien in

5^ct^ gcj^ü^jt lüerben, unb ^)aUn fcei trefflt^en latenten gcujöj^n?

nd§ eine fc^r mangc{^afte S3i(bung, ^c(ge i^rer ^räg^eit» ©ag
{linjcJne einen fe^r ef;rennjert§en Unterfc^ieb machen, ijer|ieC;t ft(5§

ijon fclbft. 5t(te ftnb in i^rem ^Betragen frei nnb üffcn^ a6cr

ä)axatkxU§. ftnb meifl Söei^er» !5)ie ^^rauen bagegen fie#

^en forpcrn^ unb geifiig ükr i^nen; fte ftnb fe^r me^(gepa(tet

itnb üott 5inmut^/ ffeiben ft(^ fe^r maferif^, leiben akr fe^r

an @ite(!eit unb ^u^fu^t, fo wie fte auc§ redf;t nafd;()aft ftnb

;

fte fceft^cn einen burc^bringenben 93erftanb, (;afcen ein ffareö Ur?

t^eii unb fe(;r rid^tige Slnftc^ten üter bie tjerfc^iebcnen Sc^enö?

i)erl;ä(tniffe; baki ftnb fte ion feltener S^arafterfej^igfeit unb

ijcn einein Tlnii)(, mit bem fe(;r ^äufig ein Brennenber @§r?

geij uerfcinbet, iüeg^a(& fte tjei bcn pclitifc^cn Unruhen eine fce*

beutcnbc dicUt gefpielt ^a6en. @ic erreichen einen (}o^cn ®rab

ucnS3i(bung, lucnn i^ce trefflichen ©eifleöga6en burd^ einejnjc^*

«tägige ©rjie^ung unterp^t lüerben.

S)ic t« ^itt^'i ma^m faitm ben jc^ntcn S^^eit

bcr ^cüölferung auö; eä ftnb t^ätige unb unüecbroffene ßeute,

baBci ehrlich nnb juücrläffig. @ie treiben .ganbcl aU ange*

feffenc tof(eute, ftnb ^ofamcntircr , 6att(cr, ©ilkrarfceiter
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«. fcfjt SSicfe lüanbcrn cm unb üermtet^en ftc^ atä ©icnfiBcten

;

biefc ftnb njciugcr c'^rUd^, ftnb citd unb unreinti^. ftw^ß*

ren B^i^t^» war in Sima ein eigene^ (S:ot(cgium für ebei^ürtigc

:3nbiancr, au^ würbe öon ben ^ISförnmlingen bcr Qnca'ö je ber

ä(tepe ©cr;n ber j^amiüc, trenn er flubiren tüottte, auf©taatSs

foflcn in baö Soßegium üon (San ßarIcS aufgenommen. (Seit

ber ®r(angung ber UnaB^ängigfeit ftnb aUz Privilegien aufge*

©ie 5?cgcr Silben ben fünften 5t(;ei( ber Seüolferung

ijon Öima, eö flnb mef^r a(ö 10,000, unter benen 4800 8c(a?

üen ftnb. 9?eue 3wfu^^ öon 5?egern auö 5ifrifa finbet nic^t me^r

flatt, fo6atb ein Scfaüe an§ einem anbern öanbe ben 23oben

bcr ^e|)uMif hetxiü, ifl er frei, ®te SBct;anb(nng bcr (Sctauen

ifl ü6rtgenö au§crorbentIici^ milbe unb im S)urd§f^nittc gerabe

fo lüic bie ber S)ienfl&cten in ©urspa; aud) f^c^n fte unter fcefon?

berem (Sc^u|e ber Oefe^e. IDie freien 9?egcr ftnb fau(, jum

S3etrügen unb (Stellen geneigt
;

SBegelagerer unb (StragenräuSer

ftnb nicJ^t feiten unter i§nen. Tlandjc Bef^äftigen fi$ mit Sajl?

tragen, fccfonberS mit bem S3erfauf beö frifc^en SBaffcrö. S)ie

Negerinnen ftnb ausbauernber unb t^dtiger, aU 5!)ienPoten

uic^t unBraud^Bar; freiUd§ ftnb fte auci^ fc(;r eitct unb licBcn

^u| ü6er atteö.

5(u^cr biefen ^auptraccn gicBt e3 riete 9?^ifc^ (in ge in

^ima. 2öir ujcßen nur bte rorjügli^jlen anführen ; hinter

ber SÖcigen unb bcr ^^egerinncn Reifen Tluiattcn f .^inber

ber SScigen unb Snbiancrinnen 9}Jeflijen, bcr -gnbianer unb

Negerinnen (S^tnoö, ber Söeifcn unb 9J?u(attinncn S^uar?

terenö, ber Steigen unb S)]cfiijen ßreoten u. f.

gicBt 22 Bcfiimmte 5Irtcn ron 9?Jifc^fingen ; bic ©eftcJ§täfar6e

trügt, cntfc^cibcnb ifl baö ^aax ber i^t^w^n. S)ie niebrigfle unb

»crbcrBtcjlc ß:(affc unter aßen ift bic ber 3 « B o 0, mt^t Ne*

ger, ^nbiancr unb SDlufatten 53ätern unb 5D?utatten, g(;inc'ö

ju 9}^üttern ^afcen» — S)cr gtogeflc %i^e\i ber grcmben in Sima



136

Befielt auä 5((t an i er n, Statten cm, ^-ran^ofcn, ®ng?
länbern nnt) 5^ orbam ert fanern, lücl^e kfcnbcrä geachtet

iüerben, S)entf^e gic6t eö üer§düni§mä§{ci nnr lücnige in

Stma, cä ftnb meift tü^tige J^aufleute unb fle(;n in grc§ec

2(d§tung, Wan fagt fpri^tüDitüc^ : serio como un aleman

(ernfl \vk ein !5)ent(c^cr).

Sima 5ä(;lt eine grofc 9}?cnge uon SSclts unb ^toflcr?

©eifliid^en; bie Orbenöregeln finb nicC;t flreng , benn btc

Tl'cn^t fonnen jeber ©tunbe baö ^(cfler ijerlaffen. ©ic Bc^

itu^en an^ biefe ©rfauSnig fc(}r (;aufig, auf aßen (Straßen te?

gegnet man JBrübern ber »erf^tebenfien Orben, am (;äufigften

äuferfl n?ü(;(genä^rten S)Dm{n{fanern , bie mügig um^erge^en

ober p^cn, fptelen unb Slöotria treiOen; fte finb im 5(C(gemei?

ncn e!e(f;aft unreinlich, unangenef;m, uniuiffenb unb gemein, ba^

Bei bünfel^aft, unb man mu§ ftc^ lüunbern, bag man if;r Xrcis

^en jutägt» ©injilne jeic^nen ftd; jcbo^ bur^ aufc^jfernbc

^ranfenpflege, burci^ SD^enfc^entie^e unb QSarm^erjigfeit anö unb

ujerben lann ungemein »evc^rt. ^'iner (Slaffe, ben S)^ünd)en ber

„buena muerta'* liegt bie ^flic^t oB, (Stertenben ben letzten

S^xoji ju fpenben. SSenn fte ^oren, bag irgenb S^wanb txant

barniebertiegt, bringen fte unaufgeforbert in baö «gaus unb ücr?

taffen eö ni^i c^er, a\§ U§ ber SJeibenbe entweber auger ©e?

fa(;r cber gefiorBen ifl» ^ag unb ^a^t Bringen fte Bei i^m

im ©eBet ju unb gönnen ftc^ faum 3cit für bie nöt§igflc 9^uf)c

unb ©rquitfung. S^Ie^rere ^aBen burc§ lange ©rfa^rung einen

fo^en (Sd^arfBIid, bie (^efa^r beö Ä'ranfen ju Beurt^eifen, erlangt,

ba§ fie mit groger ©etoig^eit bie (Stunbe beä Siebes oorauöfa?

gen. «gat ber ©terBenbe feinen legten 5(t(;em5ug auöge(;au(ht,

fo fpred^en fte ein furjeö ©eBet, geBen — merfiri'irbiger S^öeifc

— bem Seic^nam einen 9^afenfiüBer unb entfernen ftd§

f(i§njeigenb. ®ie tragen eine f^ioar§c Orbcnötrad§t mit einem

grogen rotten ^reuje auf berS3rufi. (Bin langer, fa^nförmtger

^ut Bcbed^t ben ^opf.
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!Dic gctfifid^en ^'eflc tragen eine ^axU %ax^c ftnnti^en SScr^

gnüfjcnä ; einer tet rgau)jtsS3ergniif}ung0ta(jc beä S3o(fc§, fcefcn?

berö tcB farbigen, ifl ber 3of;auniötag, au lüclc^cm tcr

Pasco de Amaiicaes jlatt ^at S)ie 5(mancaeS ifl eine fanftgc?

iicifjtc @6ene , eine (;aU>e 9?Ze{(c notttuepUc^ tcu Öima, bte

]^a(6 fretöfcrmicj üon einer 12— 1500 ^» ü6er beut 3J?eere ftd§

erl^eBenben «giigelret^e eingef^(offen irirb, bie unfrudittar xfl,

Sßä^renb ber (;ei§en Q^^^i-'^jeit ip bte ^iii^c in eine bürrc 233üflc

umgenjanbeü; fo lüie a6cr bie 3^it ber ^Jefcct beginnt, tcbec^t

fte ft^ mit ga^treic^en ^Blumen, unter bencn fi^ eine gc(6e öide

auö5et(^nef, bie fcefonberö tu ber legten .gätfte beä ^utt in »c(s

(er Stütze fielet, 5)anu crrid^ten bcrt 93erfaufer i()re ©üben,

bie reid;(i^ mit Branntnjein, ^^i^a, Simonaben, S'rü^ten :e.

üerfel^cn ftnb. 5lm Qc(;auntötage reitet unb fä^rt eine 9Jiengc

»ou ^mtm auö aßen ©täuben unb garten fcC;Du in ber %intjt

^inauö, um bcrt ben Za^ in SSergnügungcn jujuferingcu. ©ic

tanjcn, fpicten , trinken, fammetn S3himeu unb fc(;ren S(6eubö

uac§ öima jurü^'. ^w^f^"^ fahren bie SJfufattinncn unb 3«t«=

fca'ö, ^o\}\ unb 23ruj^ mit SiUen gef(^müc£t, in fci^m er (abenen

SBagen jur «Stabt; i§rc fd^iüarjen (5aüa(iere fce9(eitcn fte, meijl

fcetrunfeu, auf Befransten ^ferben; reiten ticrauö, fc^ren jUs

ri'tcf unb Ü6er(affen ftd§ gan§ ber to((en ^-reubc beö S^agcö.

^nt Spaziergänge in ber 9?ä§c ücu Sima ift (;in(äng({(§

gcforgt; tjcr bem (5a((aot(;ore ifi eine f^öne unb (ange SBeiben?

a((ee; in ber ^crpabt €an Sa^aro ifl eine Breite 5(((ee auf bem

SSegc naci§ 2(maucaeö; (ängö beö 9^imac erfirecft ftd^ bie neue

^romenabe mit tier 23auntrei(}en u.
f.

n?. 5(ud; bie -ißriiife unb

bic^tajo ma^cr trcrbcn (;äitftg üdu @|)a§icrgängcrn Befugt, bic

bort bie fü§(e ^uft ber (S^orbißcrcn genießen, tie nad^ (Sonnen*

Untergang (ängö beö 9^imae lüe^t. dineS ber not(;ivenbigficn

Sßebürfniffe ber Setuof;ner ifl baä @i3, fo fc^r, bag ein mc(;r^

tägigcr ä^angc( Bebenfüd^e ©ä^rungen ^eri^orBringt ; eS njirb 21

9?^ei(en itjcit norbcfitid; m\ Öima in ben (^orbiCferen ge(;o(t
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«nb ^luar auf Tlai\U^)\mn, ücn tenen jebcg 300 ^fb. trägt. Slägs

fommcn 30 97iault(;ierc , mit ^elatcn, in fcic Statt,

fcaä Binnen 18— 20 Stuiiben, freiließ jum 2:§e{I gefc^moljen, an*

(angt; täQM) njcrten 50—55 (S:ßntncr, mcifl ju ©cftcmicm gc*

Brau££;t, lücf^eö mcifi auö unb 5(nana§faft, afccr auc§ aitö

anbcrn Sngrcbtencicn Bereitet luirb.

^ic ^aiüiijim fpielen in ^eru eine grcfe 9^oöe/ flc lucr?

ben tr^cifä gum Dteitcn, t^cilä jum ^a^ren, t()eilö juin Safltra*

gen gcBraud^t; fte ftnb in ber 9^egel ftarf unb f^ön; bic

flen lücrDcn in ^iura gelegen unb in großen Srup:|)? )^ima

geBrac{;t; ein guteö S^^ier irirb mit 100 ^iaftcrn Beja^It, Bef^

ferc bc^3)?e(t unb breifaii;, bie Beflen 5cr;nfad) fo treuer. ®ie

5lu§bauer, @id^ert;eit unb 9}?ä§igfcit biffer S^^iere i|l Bcn^unbernö^

Ujertf).

I^icScüenöiüeifc in ^ima, fo iveitfic bie 9?a^rung0mitte(, bie

3eit beö ©ffeng u.
f.

iu. Betrifft, ifl fofgenbe, Man nimmt

geiröf}n(i^ 971orgena um 9 U§r baö x^xnf)^nä ein, tt?c((i§e§

auö gefottenem .gammeffleifd^ , Söouitton unb ß(;upc Befielt;

bie (elftere ijl in einfa^ficr ^'orm ein @eric§t au8 gefd^älten,

in (Saljiüaffer mit etn?a5 ^äfe unb fpanif(^em Pfeffer gefeckten,

Kartoffeln; Bei Befferer Bereitung ujerben (Bin, KreBfe unb ges

Batfene ?yifc^ß (^injugct^an, bem ®ffen geniegt man TlHä)^

(Sr;cco(abe, bie fc^äumig gefoc^t ifl» (Sie Bt(bet iiBer^au)jt ein

SieBlingögetränf ber Peruaner. S)ie ^au);itmai]t^iit imrb

um jwei ober brei Ufjr 9?a^mittagö mit einer fef^r unf^marf*

:§aften (Sup^e eröffnet; i§r folgt baS »gauptgeri^t, ber ^u*

(^erc, njc(d§er 9linbf(eif^, (Sc^njeinefleif^ , (Spe^, ®^infen,

Söurfl, ©erlüget, ^ot;!, g)ueca*^, Kamoteg (füge Jtartoffetn,) ge?

tüot^nlid^e Kartoffeln, 9leiö, ©rBfen, unreife ä^aiöfoJBen, Quitten unb

23ananen, atfo ein merfnjürbigeö (^emengfel entölt, gegen Jüet^cöbaö

Berüf;mte öeipjiger Waid eine Kleinigkeit ifl» UeBrigenö trägt

man baö %k\\äj in einer, baö ©emüfe in jnjeitcr ©(J^üffcl auf.

(Bin fafi nie fe^lenbeS @eri(^t ifl baä ^pifante, bgS ftnb @pei?
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fcn, midjc mii einer fe^r grcgen Tla\]c fpainf^en ^fcffciö jus

bereitet ftnb, aU fnncjcpcgene getbrrte ^artcffeln mit %U\]^,

3)?a{§me^( mit (gd^trcincflcifc^ lu f. iv» ^inä) grüne ®d§oten

mit fpanifc^em Pfeffer nnb i^c^jf^en mit gctrc^netem unb cje?

jlogcnem ^yi mitafcl (lapsirum baccatum) fle^n auf bem

S^ifc^c. !Daä 5)cffcrt K'fic(;t au3 ^'rüd^ten unb @ü§icjfeiten,

3iütfc§cn cSigen ^au^tgcrid^tcn gic6t eä ncc^
, traten,

(Batat, jufammengcfcd^te ?^-riic^tc u. f. \v. (SJeipigc ©etränfe

trinft man in p^cren Stäuben fe(;r luenig. — SiKgemein gc^

häuc^Uc^ ijl baö Otaud^en ber (Sigairen; fafl in jeber (Strafe

ifl eine cbec ein paax (Siganenhiöen ju finben ; man tau^t

üSeratt, nur in ben .^irc^cn nic^t. ^urje ^a^jtercigarren ftnb

am meifte» in bcr ?33^obe,

!Daä ^Itma ücn öima i|l angenehm, a6er nic^t gefunb»

^om ^pxii hi§ Octc6er lafiet ein fc^njercr, feu^ter, bc^ ni^t

faücr ^flcUt auf ter Stabt, ^cx (Scmmer ifl regehnä^ig ^ei§,

aBcr bcc^ nic^t brücfenb» ®ie UeBergänge kiber ^^^reejeiten

gefc^e^en attmä^^Iig unb fafl unmerflic^. Octoter unb

^oüem^er ^eH fi^ bie 5^e6etbecfe, it?irb bünner unb lt?eid§t ben

burdjSrec^enben (2cnnenjira^(en. ^m ^\ixii \xn\\^kuxt ft^ ber

«gctijont, bie 9}?crgen ftnb unb trü6e, bie 3)(ittagöfcnne

fc^eint nodf; ffar; a6er n^enige 2öcc6en fpäter n?irb aud§ fie ben

©(irfen entgegen, ©ie gvcge g'eudf;tigfeit ift bie Urfa^c mannigs

faltiger ^ranfReiten, Befonberä beS fjicfcerö; ;jjenn fte mit «gi^c

atiüc^feÜ, erzeugt fte Stühren» Sima tüirb fe:§r cft üon ®rbs

teten ^eimgefu^t unb ifl fc^cn mcl^rmalö bur^ bicfeiBen fafl

ganj in einen (S^utt^aufcn ücriranbclt lücrben. 9)lai\ fann im

©ur^f^nitt jä^t(i^ 45 (^rbficge jä^fen, am meifien fcmmen

fte im 3«"«ar. 5)ie fcebeutenbflen iraren in ben Qa^ren 1586,

1630, 1687, 1713, 1746, 1806. !5)ie fc§Jüäd§ern (Irb6eku

ftnb kib oon ©eräufdC) Begteitet, tatb c^ne fcl^eö nur burc^ bic

©c^ivanfungen ber ßrbe fü^U^ar, ^Die unterirbifd^en ^cne ftnb

fe^r mannigfaltig ; am ^äufigf^en gleichen fte bem fernen 9^affe(n



140

cxm§ \^mt fcetabcncn Sßagenö , bcr rafd^ ü6cr ein (BüvUhc

tat^in ßijxt @ic kgicitcu gclüü(;ntid^ ben (Srbflof , feiten (jc'§en

ftc i^m einige ©efunben üorau unb nur in luenigen %älUn

feigen ftc i^m ttjic ein in ter ^crne üer'^attenber >Dcnncr.

miUn tont c§ wie ein Stcd^^en auä bem tiefflen ©runbc ber

®rbe, ober lüic ba§ ^nifiern beö ^enerö, baö an ben bümn
«gotjttjänben eine^ alten ^aufeö nagt. !5)ic ^äufigflcn unb am

luenigflen fd^äbti^en (S^wingnngen pnb bic ^orijontafen, bie

^cftigflen ftnb bie toertifafen , \mt^t bie S35änbc ^erfprengcn wnb

bic tgäufer an§ iinm ?5fnnbamenten reigen. ©ie fcttenflen,

aber am mciflen gefä^rlit^en ftnD bic freiöförmigen. UeBerauö

jerfiörenb ftnb bie, iwelc^e in einem raffen heftigen Bittern tjefie^n,

bem cir;n(ic§, baö ^eröorgefcrac^t ttJirb, wenn man ^emanb M
ben 8c^nUern fa§t unb i^n rafc^ fc^üttelt; ftc reifen bie 33at6en

ber .g)äufer ein, flür^en bie S)äd^er um , taffen aber bic @eitenit)änbß

unücrfe^rt, bic Bei ben anbern ©d^njingungen am meiflen (eiben.

©inö ber furd)tBarflcn ©rbBcBen mar ba§ im Qa^re 1746.

SIm 28. OctcBer erbitterte in ber 9?a(5§t bic @rbc unter

einem furchtbaren ©e(;cut unb ganjöima n?ar in einem Singen*

Ui^ in einen (Sd^utt^aufen öernjanbctt. ©eräufc!§, ©(J^ttanfungen

unb 3fi;fiürungcn lüaren ein SJJcment. $Die 93enjegungen ujaren

anfangö rütte(nb, f^jäter ein rege(mä§igcö f^orijontafcö <Bä)\mn^

fcn, baö tiier 9)Jinuten fang bauerte. S3on mc^r aU 3000

«gäufern Blieben Bei bem erflen @tc§c nur 21 unüerfe()rt;

bic meiflen öffcntti(C;en ©cBäube tagen in Krümmern« ^Ro^

grä§iid;cr n?aren bie 3ß^fiö^w"9f» i«i «g^^fcn toon (SaWao, bcnn

faum ijaikn bic ©c^ivanfungcn ber (5rbc aufgehört, afö baö

]§o$angefd;n?oÄene93^eer ft^ mit einem für^ternc^cn^cBranfc üBer

feine Ufer lüät^te unb bie (gtabt luit ir;ren SBetüo'^Kcrn uerf(?§tang

;

ßOOO ä)lenfc§en iüurben in ®inem SJugeuBH^ ein SD^jfer ber

SSeßen. Qt^re ©eiüalt mx fc fuvc^tBar, baß biß fpanifc^c (Sors

ticttc €an ^ermia, bic im »gafen ijor Stnfer lag, weit üBer bie

SJJaucrn ber ^eflung gefc^teubcrt ujuvbc unb me^r a(ö 1000
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gug ijom Ufer entfernt auf tem öanbe flranbete» ©in Äreuj

jeigt je^t nod^ bte ©teöe, wo ^er Stumpf btefeä ©^iffeS ^m*

geworfen lüurbe, S)ret fd^wer £c(abene Äauffa^rer Ratten baä

jiäm(i(^e ©^icffaL S!)te übrigen neunje^n ^al^rjcuge, bic iio^

üor 5lnfer tagen, gingen auf bem SSaffer ju ©runbc.

®ie Urfad^en bcr ^äupgen ©rbfceten an ber ^üpe »on Sima

Hegen in einem [^lüer ju ent^üßenben S)unfe(* Sag fte mit

üutfanif^en ©rf^einungen in S3er6inbung flel;n, fc^eint gchjig

ju fein» Qi)x (Etnbrucf auf baö ©emüt§ ber ä)^enf^en ijl ge?

wattig, ba njcber bur^ menf^Ii^e Äraft, no^ bur^ 5^a(5§bcnfen

etttjaä aufgcfunben werben fann, waö i^ren 3«ffcrungen @^rans

fen 5U fe^en im ©taube wäre» Sfi fi«^ (Srf(i^ütterung erfcfgt,

fo wirb in ber ß^at^'ebrale ein B^ic^ß» Q^Q^^^^/ (angfamen

atgemeffenen <Bä)iäQm mahnen wä(;renb 5cl§n 9}?inuten aUt

^ircr;engtotfen ber ©tabt bie Scwo^ner gu bemütt;igem ©es

^ete» —
biefer <S(C;i(berung be§ je^igen 3«f^anbeS ücn Äima

fe^ren wir ju unferer (5r5ä(;Utng gurücJ.



kenntet ^bi^txiii.

®m^)örung bei Snca» ^u^co hüac^nt uttb eittgeäfc^ert

^Ulmagro'ö ^Judfejr* Btreittgfeitcit-

(^ö irar fciä tiefer B^tt bem ^ijarro fafl 5Ißeö gctungen,

itaö er begonnen l^atte, med§tc aucJ^ jeber drfotg burd§ me^r

üfcer minber gro^e 5(nf}rcngungen cjeiücnncn fein, S3erg(eid§t

man biefen feinen (Erfolg tiö ju teu je^igen 3<^it^i^fcf;nitten

feines SefcenS mit bem, xva§ Sortej crreid^t Ijatte, fo mug e^

fügleic^ einleuchten, bag ftc^ bem Öegteren tet n?eitem größere

©(S^tuierigfeiten entgegengefieUt 'Ratten, ba§ er fcei njeitem grcgere

©efa^ren §u Ü6erit?inben ^atte, a(g ^ijarro. Slkr aucJ§ biefer

foKte nod^ fd^iüere kämpfe tefie^en, — «nb mc§t fcloö mit ben

Peruanern.

^Biö^er 'Ratten bie Peruaner, fciä auf lüenigc 5tu§na^men,

ru^ig unb gebulbig baö Qcd^ ber (Sieger auffegen (äffen ;

i§re ^ürfien, i^re «geerfü^rer lüaren auö bem 2Bege geräumt;

(bag bie ©r^eBung beö .gnca 9}?anco auf ben ^^)xcn feiner

93äter nur ein @^attenfpic( war, erfannten fte tt)c(;(;) i^rc

ganje 93erfaffung n?ar umgeflogen; i^re Tempel njaren geplün^

bert unb entweiht; i^re öffentUd^en ©e^äube waren in SBaracfen

»erwanbelt unb Ü6erbie§ waren fte, namentlich burd§ bie Tlän^

ner, wetd§e früher unter 5t(uarabc'ö SBefc^fcn geftanben l§atten,

auf bie empfinbti(ihfie Seife in i^rem rc(igiöfen unb f^amilien*

Men üer(e|t. ©ie ^)attm baö, wie gefagt, fiitt ertragen, äu*

ferlii^, aBer im Qnnern je^rte bie üertcrgene
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«gaffcS unb ba3 93ctfangcn fRa^c, Q3ei bcm (S^araftct

ber (Eingcbcrcncu ^ — atUr ^nbiancr, — trat, \m gcfagt,

mniQ ober nic^tö i)cn bicfem f^cucr i^ertjor, ben S^amcrn gc?

QcmUx, aUx. unter ciuanbcr tocrt^anben fte ftc6r glcicTjc ©c*

fü^fe unb qWi^c ®c(;nfu(^§t nä^rcnb, immer enger; ber ^nca,

njefd^er perfbnii^ ^öc§fl cmpfinbüd^e .^ränfungen erlitt, f^ien

Qki^QnUxQ gegen %tU§ , Wae i^m gefd^a^, t^jeitna^mtoä ; aBer

aud^ in feiner S3ruP: reiften dntirürfc gur 53efricbigung feiner

9lac§e. ^r tjaiic ein mut^igeö tgerj unb eine große (S^arafter*

flärfe unb luar feiner ^orfa^ren rtjürbig; me(;rere Einträge,

me^e er Bittnjeife an ^ijarro gefleClt ^atte, i^m njirfdd^ bic

«gerrfd^aft üt^er fein 9leid§ jurü^jugeten , n?aren natürlid^ uns

Berücfftd^tigt geMieten unb mit Stc^fetju^en aufgenommen werben,

5((magro mit feinen S^rujjpen bie ^Stabt ©ujeo üertaffen

^atte, bie ®inigfeit ber ©panier erfd^üttert fd^ien unb eö ivixh

liä) war, ber Oouüerneur ^ijarro mit ber ©rünbung JÖima'ö

Bef^dftigt war, '^iett ber ^nca ben 3^tt:punft ju feiner ©r^e?

Bung gegen bie weifen ^^rcmblinge für günftig ; er ^ie(t '^äu?

pgc 23erat^ungen mit feinen .g)äu)3t(ingen, namenttid^ aud^ mit

bem 06er^3rie]ler 93ißae Umu
, welker ein $Ü^ann üou gregem

dinffuffe unD bie ^ee(e beö ganjen Unterne(;menö war, unb ea

warb ^'otgenbcö 6efd§(offen : Bw^^ft fo^^te ber ^iica bie ©tabt

in ber «StiCfe üerfaffen, bann fotttc eine aögemcine ©d^über^e*

Bung fiattfinben, bic ©panier foKten in i^ren Quartieren Ü6er#

fallen unb niebergcma^t werben. S^an fd^ritt fd§neß jur 5fu§s

fü^rung.

S)er Snca ijertieg '^eimti^ ßujeo : faum war er entwid^en,

fo war feine %in^i uon einem i^m feinbfeügen ©tamme, bem

ber (Sanareg , welcher feinen @i^ eigentti^ im 5?orben beö

S^eid^ö ^atte, ijon bem ftd§ aBer ü6er taufenb S)länner in ßuj;

CO Befanben, bem ^o'§an n ^ijarr o, bem (Sommanbanten ber

©tabt, ijcrrat^en, JDiefer naf;m fd§nett einen Raufen Leiter,
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fcfcjte bcm ^im unb fanb i^)n in einem SScrftc^e auf; er

Ua^k i^n ^ujcc unb lieg x^n flreng Beiräten. @erabc

in biefer Seit M;rte .gernanbospija^,.c Spanien jus

tüc! unb Ü6er6ratf;te feinem 33rnber ^ranciSeo nac^ Siubab be

io§ dla)t§ ni^t nur au^gebe^ntere S3ottma^ten unb aKeö, oBen

f^on ^rmä^nte, fonbern auc^ ben e^renüotten ^itct etneS 9)?ars

quiä bc Icö 5(taütttcö, (einer ipcruanif^en ^rcüinj.) iDer

neue 9)?arqui§, ben tmr ütricjenö au^ ferner üorjugän?eife

jarro nennen werben, fanbte batauf feinen S3ruber .gernanbo,

ben ®t» ^a^critter, (Snjco, um bafeI6fl ben DtjerBcfe^t

ju ükrnel;men. ©icfer, tt?cl^er fletö uict S^eilna^me für bie

Snbianer gezeigt tjaitc unb namentlich ein aufrichtiger fjv'cunb

3(ta(;uat(pa'ö genjefen lüar, langte gtücf(i(^ in (Sujco an unb ües

l^anbelte ben Qnca (;öc§fl freunblid^ unb juüorfcmmenb, Heg i(;m

an^ lüteber mer;r f^rei^eit. 9??anco ujarb burd§ biefc $8cn?c{fc

ber i^f;ei(nal)me , wd^t btegmal nid^t er^euc^ett ujaren
,
ni^t

anbern ©inneö, fonbern fe^te unter bem ©unfet bcö tiefflen

©e(;cimniffeö feine ©emü^ungen fcrt, S((tcö ju einem bemnäd§s

ftigen aßgemeinen 5(ufjianbe torjuBereitcn, einiger Seit

crjä(;(tc er bem ^crnanbo, eä feien in einer ^'6i}U in ben ß^or*

bitteren grcge (Bä)ä^c, unter anbern ein gcbiegen gotbeneö (Stanbs

Bi(b, ijerBcrgen; tgernanbo. Begierig nad^ bicfcn ÄoflBarfeiten,

fpra^ ben SSunfc^ auö, fte ju Beppen unb entfc^tof ftc5§ , bem

Snca jttjei fpanifc^e ©olbaten ju üBerfaffen, mit bcren «giUfe

er ben 8ci§a| ^eBen foüte. 2(nbere erjä(;(en, ivaö jebc^ üicl

Jteniger nja^rfd^einlid^ ifl, ^ernanbc l^aBe bem 9)?aneo bie ©r?

tauBnig gegeBen, einem grcgen f^efle bcr ©ingeBcrenen an einem,

einige (Stunben üon Sujco entfernten Drte Beijumo^nen ; ber

3uca fei bcrt mit mdm tgäu^^tüngen jufammengetroffen unb

man ^aBe fcgleid^ baö ^riegöBanner aufgeiücrfcn. SSie bem

auci^ fei, eine SSo^e »erging unb tüeber ber Qnea nc^ bie @üts

baten fe^rten jurücf, auc^^ traf nif^t bie minbejlc S^ac^rid^t ein,

£)a orbnete .gernanbo feinen S3ruber 3uan mit fe^öjig Leitern
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a'6, bcn aitftufit(^cn iinb t^n, mnn er t^n gefunbcn, aU

©efangenm ß^ujco jurüd 511 hingen. 3» UmgeBun?

gen feer @tabt mx feine ®^}ur beö g^w^ttincjö ju entbe^en;

Siaeö irnr auffalJenb flitt unb tertaffen. einzelnen ^tSt^ei*

hingen burc^forfc^te bie 8^aar bic ©egenb ben 56ergen;

ba traf eine auf bie, üon ^ernanbo mit bem ^nca a6gefd§i(ff

tcn jiüei .Krieger, tuel^c erjä^lten, 9[}?ancD fei ijon cineui flarfen

»gaufen feiner .^rieger empfangen lüorben, ^ak fte Scibc, o^ne

t^nen Seibeö 311 t^un, entlaffen, um nac^ (Bu^co ^urü^'^uÜe^ren, —
ein ebfer 3«^ be§ ^nca, — unb fte feien eten auf bem diM^

trege Gegriffen. UeBrigenö lüimmefe Wtß in ben bergen unb

in ten ^^)äUxn üon eingeborenen Kriegern unb bcr ^nea :6ereite

einen ^)c^\i gefa§rt?oKen 3wg gegen ßu§eo ijor,

tüar fo; atö Quan ben %iü^ g)ucat; it6erfc^reiten woUk,

traf er einen ftarfen Raufen inbianiffJ^er Krieger, ber met;rerc

taufenb SO^ann jäf^Ite unb üom ^nca fet6fl befehligt irarb/ imU

djtt ben Spaniern ben Uefeergang über ben %in^ ftreitig ma^ie^

?Dicfc f(^n?ammen unter einem traget ijon steinen unb ijon

©efcC;cffen burcf; ben (Strom, unb nun entfpann ein b(utigc6

©efe^t. ®ie ^nbianer, tf)eifö mit fupfernen ©treitäjcten unb

fiarfcn beulen, t^eilä mit fangen, fupferüefc^fagenen unb mit

fu:pfernen, ge'^ärtetcn ^:|3i^en üerfcf;encn (B|)eeren beitjaffnet, ^c^i(s

be tragcnb, ba§ »gaupt mit »gefmen bebest, midjc »on @o(b

unb ebeln (Sieinen fd^immerten , unb bielfa^ bie ©cflaU üon

5^()ierfDpfen l;atten, lüie bie ber ^m^amx, — 'Ratten ein un*

gemein friegerifd)cö 5infe(;n imb luai^^ten einen fel;r Mftigcn

5(nfatt, burcl^ metc^en fte bif f)janifcl;en Krieger in einige Uns

orbnung brauten, ^alb ater fammelten fi^ biefej bie %xom^

petcn fd^mcttcrten unb mit eingelegten öanjen macf;ten fte einen

furchtbaren (S§oc auf ben bi^tejlen «Raufen ber Qnbianer, bem

biefc ni^t ju Jt)iberfiet;en üermo(^ten» ^in ®cme^e( erfolgte;

aber bie Peruaner brangten ftff) tvieber jufammen unb matten

einen gcorbneten S^ri^jug, bei melc^em fte Öfter flißflanben unb
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etlüaö tiö ta(;iu Unerr;örtcö in ^eru. 9}?e(;rcre ©paiiter itjaren

fammt i^)xcn hoffen getöbtct, ©{n^eJne ijerttjunbet, unb gtüc^lt^

erreichte tcr Qnca mit ferner ta|jfcrn ©c^aar bie SSerge, ujo

feine ^öerfofgung me^t miigUc^ irar, ba iiberbicg bie @onne

mä)t mcljx festen unb bie ^-inftcrnif an6rad§.

S(Iö ber neue ^ag auffeuc^tete, fa^ 3uan atte ©ctirgS^affc

unb (Sc§tuc§ten, at(e »gö^en mit peruanifd^en Kriegern betecf't;

tatb toittten ^elöpü^e !§era6, um bie <B!panm auf biefem, für

bie D^eiterei fo ungünfligen Söoben ju jerf^mettern, unb bie SCÖurfs

gefc^offe ffcgen ijon aßen leiten l^ernieber» ©er tapfere ^uan

fa§ feine ^ÖQii^tdt, ft(f^ (;ier ju f;a(ten ; er hxa^k bcm geinbe

jnjar einigen SSerlufl Bei, unb tjiät ftc^ fciö jum ^Ätenbe,

faC; ftd§ atcr genöt(;igt
, biefe Stellung ju üertaffen. ©ennoc^

Ujotttc er am anbern 9i)Torgen ben ^am^f fortfe^en, aU er ju

feinem ©rfiaunen eine ÜBotfctjaft feineö 5ßruberä tg)ernanbo ems

pfing, ttje^er i^n erfu^te, f(^(eunigfl: na^ ^ujco jurücfjufoms

men, ba bie ©tabt üon einem ungeheuren inbianif^en «geere

Belagert fei. 9?un gatt fein Bögern me^r: in aöer @{(e, ijon

bcm triump^irenben ^einbe uerfctgt, machte er feinen diM^uQ,

näherte ftd^ ber (Stabt, nje^e Den me^r al§ 100,000 Peruanern

umzingelt lüar unb — ivarb üon biefen c^ne iteitcren Eingriff

in bie (Stabt gelaffen. ©ie Ujaren i()reS ©iegeö fc gelt)i§, baf

c§ i^nen nic§t nur gtcid§ tüar, oB ein ^aufc ^^anier me^r

über ttjeniger in ber @tabt iuar, fcnDern bag fte ftc^ fcJ§cn freus

ten, me^r (B^ia^tcpfcx ifereö 9JZut(;eg ju finben.

<gernanbo Begrüßte feinen 5Bruber mit ?^reuben; benn mit

i^m unb feiner (Schaar jä^lte botf; nun baö ^eer ber ©panier —
jtüei^unbert Mann, luc^u ungefähr IQOO S»bianer aU

^ü{fätrup)3en famem 9?Jit biefcr «ganb üoÄ Seute fcttte b(e

@tabt gegen einen l^unbert 9>lai fo flarfen, raci^ebürfienben ?^einb

Uert^eiöigt iverDen. £)cr SD^ut^ ber (S:panier ^>UiU 6eiüunberungö=^

tüürbig.
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(^B irar im ?>fc6ruar 1536. !Der ^ac^ i^xa^ an; eine butc^?

bringcntc ^xicQ§mu\lf, au§gefü^tt ücn muf^elförmiijcn Qn]im::

menten, S^rcm|)ctcn iinb ^cffcltrcmmctn , ertönte; tajirifd^en

crfd^cß ein taufenfcftimmigcS .^ricg^gcf^rei, itnb ga6ilcfe e^ccre

mib pfeife irurben in bte ©tabt gcf(^(eubert, — c^nc (Sd^aben

tr;un. 93a(b aber ffcgen $Branb^fei(c unb mit bvenncnbcr

fdanrntvcUt umiincfcüc ©tetne auf bie ©äci^et ber Käufer, bie

mcifi au§ ©trc^ befianben, :inb in tüenigcn 5(itgenMt^en brachen

bic ^'fammcn in mc(ueren S^uartiereii ber «Stabt ^erücr, kmäd^s

ttgten ftc^ ber Benad§6arten ®e6aube; ein ^efttger SGöinb trug

ftc treiter «nb in einer unglaublich furjen S^it gti^ ganj (^w^co

einem ^euermcere, an§ bem ein rct^gtü^enber S*ua(m

empcr^cb unb ücm (Sturm gejagt irciter njaßte ; in mand^en

@ tragen irar ein S^auc^ §um drilicfen. !Die (Spanier Tritten

ju breien ^OlaUn baö ^iM, i^rc S^uarticre, ujel^c fi^ t(;eita

an großen ^tägen, t^ci(ö in ber ^aüe beS ^nea ^iraccd§a

befanben, tjcr ber fc^cn iceitergreifenben SBrunjl; §u retren, —
man f^rieb bao einer lüunbertcöcn drf^einung ber S^ngfrau

9?Iaria ju , — unb lüa^renb ber ©ranb immer tcr5ei;renbcr

njüt^ete unb ben größten S^eil ber ^tabt in Qlfd^e legte, blie?

ben fte ücn feiner SSutf; tcrfc^cnt; faf) man aud^ beu

präd§ttgen Scnnentempcl mit feinen näd;ftcn Umgebungen nc^ ftef^en,

unb bte Sii^^fl"^^ betra^tcten baS ai§ eine befonberg Qindli^c

SScrbebeutung , wenn aucß bic QBeiro^ner (^^ujeo'o mit großem

©^mcrje auf bic jerftcrten ^aläfte i^rer ^^cnigc unb auf i§rc

niebcrgcbrannten tg)äufer (;inb(ic!ten
;

boc^ fanben fie einen ^rofl

in ber @etüig()eit, bag i^re i^einbe in i^re «gänbc gegeben feien

unb in biefem großen ©rabe auc^ if;ren Untergang finben nn'irben,

SSd^renb beS ungef^euren 25ranbeö mad}ten bie Sc|tercn natür^

Iid§ feinen SSerfuc^ , ettüa§ anbcreö, aU bie, i^nen not^nrenbi^

gen ©cbäubc ju retten
3 fte (matten aber mcbrerc Eingriffe ber

mit SSut^ anbringcnben ^'cinbc jitrücf'jufcölagen; Ratten ^eri;auc

unb ^alifaben l;intreg ju rdnmcn, n?e(^e bie ^nbianer in gros

10*
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gcfler (Sc^neKtgfeit ^crfldfteu unb bur^ bic aße 35etüefjungcn

bcr Oicitem ücr^inbcrt trurben» (Bim Sßaffe, mcnn man eö fo

nennen fann, Brauten an biefem nnb an ben fctgenben Magert

bie '^crnaner in 5tnlüenbung, ttjel^e fte Bj^tjcr no(^ nici^t ge?

]6rau(^t (;atten, t^ren ©egnern jn f^aben, nämlij^ ben, no(?^

l^euttgeö ^tageö in ©übamevifa ijiclgeSran^ten Äaffo, jene

iange <Bä)nnx, mii^t fe^r gefd§icft anf ben ?5fetnb geworfen imrb

unb mit bcr man i()n niebetjie^t, unb njorauf man i§n gefan?

gen nimmt cber tc'^kt. S)er Saffo fcftete mand^em fpanif^en

(Solbaten ba§ Seben*

5!agc »ergingen, Biö baö ^^euer büßig anSgefcrannt njar;

{eben Sag gat eö neuen fctutigen ^am^f. S)ie ^"«^t'Jttft festen

ft(^ in ben ^ranbfiätten feft unb [(^(euberten ijon ba i^re ©e*

f^cffe auf ben^^cinbj bie armen ©panier fonnten fid§ feI6fi in

bcr 9?ac^t nur lüenige dln^)t gönnen. SSßaö fd)lief, fc^Uef in

Söaffen ; m§ SBac^c tjicit, ^atte j[eben 5(ugenl31ic! Uekrfatt ober

S^ob ju ljefür(£;ten. ©ie (Sitabette, fc(}r f^tüac^ tefe^t, l^atte ge?

räumt njerben müffen ; fte n^ar i^on ben ©ingetorenen in Seft^

genommen, m\ä)c üon ber fiebern «gij^e i^re 2öurfgefci§offe auf

bie 93ebrdngten f(^(euberten. f^nrc^t^are ^a^xi^ten liefen ein;

attc $(ci^e, bie im ^eft^e ber ©panier feien, njürben Belagert,

l^ieg eö; bie ^ie unb ba aufgefteßten SSorpofien feien nieberge?

^auen ; aU eineä S^ageö ac^t Blutige .^öpfe erfc^fagener SÖaffen?

Brüber in bie Tliik beö SWarftS gefcC;tenbert mürben, jtreifelte fafl

^iemanb me^r an ber 3Ba(}r(;eit beffen, m§ ba§ ©erüc^t fagte

unb Bei S3ie(en riß 50Znt§lcftgfeit ein* S?iemanb Ijatk einen

fofc^en mut^öoß unb Be^arrlic^ feßgefegten Sfngriff ber ©inge?

Borenen fitr möglid^ gel^atten
;

je^t mu^te man fc^en ,
ba§ eine

©c^aar berfelBen mit ben (Sd^rtjertern, Specren, (Sc^ilbcn getob?

tete Spanier Bewaffnet war, baf (Einige fogar mit fpanif^en

©(^ieggewe^ren angriffen, bie man befangenen ober ©ctijbte*

ten aBgenommen r;atte, ba§ Tläjxm auf ^fer ben etfc^icnen,

cic fic tx^cnkt Ratten, ©aju Bemerfte man, bag cinjetne Sruppö
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mern gefehlt f)atUn, unb bag mtt jebem 3^age, trc|bem, bag

ber S3er(nfl ber S«^^^'^«*^^
^^'^ lüieber^clten ©efe^tcn ein

fe^r großer \mx , bie ©ntf^fcffen^eit unb ^obeai^era^tung ber

5(ngretfenben juna^m.

©a er'^oBen ft^ Stimmen unter ben fpantfc^en gü^rertty.

welche auf 5(6jug brangen» SSir lücUen unö mit bem ©d^tucrte

eine Oaffe cffnen, riefen fte unb bie ^i'ijie ju erreic^^en fu((;en^

Keffer, brausen im offenen ^am^jfe faÄen, aU ^^ux uieHcid^t

burd; einen, auä einem S3erfie^ gef^feubertcn Söurffpeer, —
l^ier ifl feine .goffnung me^r, aUe .goffnung Blitzt braugen l

©egen biefe Einträge erwarten fid; mit uncrf^üttcrüd[;er fyeflig*

feit bie ©eBri'iber ^ijarro unb mit i^nen einige ebtc ©jjanier;

cg ifl nic^t e'^reniücrtf;, fagten fte, einen unö anvertrauten $0*

fien §u i^er(affen; Stßer 5(ugen ftnb auf unö gerietet} iraö

njürbc man in unferm SSaterfanbc fagen, n?enn n?ir (Jujco, ba§

jmar je^t in '^riimmern liegt, a6er ^errlicf; aufcrfieBen itjirb,

Snjeo, bie (Stabt ber ^inber ber ®onne, Die ,^rcne atter unferer

(Eroberungen, aufgeben irottten? 9?ein, lagt uuö ritterlid; fämpfen,

— aber aud§ faöen, menn eö fein mug
;

bennoc^ ftnb tt?ir nid§t

o'^ne tgoffnung l geitjig njerben unfre 33rüber un§ ju ^ülfe ei(en

unb ber §ße^arr(ic5§en a^artet (Siege§ru(;m unb (S1;ve, iini^renb

ber feige g-üid^tenbcn @^;anbe ^arret! — ©iefc (g^nad^c tier-

fehlte i(;ren S'inbru(l auf bie ©emittier nic^t unb aCtc ^^nijxa

neigten ftci§ jule^t ju ber 5(nft(^t, bie üorjüglic5§ üonL^ernanbo

^ijarro gettenb gemalt irurbe» —
ft^ »^ernanbo baüon üGerjeugt ^atte, fagte er, bag e§

bann ijcr 5(C(em barauf anfomme, ben Peruanern bie (Sitabeße,

mi^c ©tabt unb Sager be^errfd;e, lüieber^une^men, 5(uc^ bariit

Jtjaren S(ßc cinüerf^anben. Söo(;tan ! fo möge ber morgenbe^ag

ber entfc^eibenbe fein, rief er auö, (Bin S(uöfatt ttjcrbe uerfuc^t,

unb gelingt biefcr, fo lüerben nur ben 53arbaren ^'urc^^t cingeffÖgt

l^aben unb bie (Einnahme beö 33üKtüerfö lüirb un§ tei^tenucrben l
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5(nbcrn 9?lorgen§ ^ocjcn bte (Spanier in brci !5)itjiftonen/

Uon bencu bic ctnc ©onjdo ^tjarco, bic anbete ©aBnct be 9^cs

jaä, bic britte .gernan ^once be )Secn Befestigte, gegen ben

^einb. Unn^iberfie^Iief; tüurben bie erfien ^"^i^^^tft^^i^ii^fn anges

griffen, anfgerottt, niebergcritten, mit ben fi^arfen Srcitfci§tüertern

imb (Speeren getöbtet; afcer neue tinb immer neue brängten

fyxUi unb festen auf ben S^ei^namcn i(;rcr ^ri'iber ben fclutigeu

^ampf fort; mcrberifcJ§ fd^tugen bie ^ugefn aug ben f^euer?

fd^tünben ber 9??uöfetiere in bief^fanfen ber ijon üorn angegriffen

nen Qnbianer unb it^arfen Spotten auf 9^ctten nieber; — bcr

3nca, ^cä) 5U S^og, la§ er mit (3e\änäM)Uit (enfte, eine (angc

San^e fü^rcnb, fpornte bic (Seinigen immer unb immer wieber

an, — neue§ ^riegSgefd^rei — neueö ©emeget, ~ 6iö enbtid^

bic @onne ftd§ jum Untergange neigte unb tgernanbo ben Sc?

fe^)i jur diMtdjx in bie S^uartierc ert(;ei(en tief , bie hait er*

rei^t tüaren,

®ö galt nun bie (Sinnat)me bcr, auf einem ficiten Q3erge

gelegenen, ^itabeWe, bie mit fieinernen SSätten umgetjen ujar

wnb aug brei feften ^f)ürmen 6e|ianb. ®in ebter 5t6fcmmting

bcr frieggerfa^rener , mut^iger SDIann führte ben

OfcerbefcM unb mx entf^toffen, baö Söerf Biö auf ben testen

23^ann ju ücrt^eibigcn» — S)a§ gefa^rüoltc Unterne(;men/ baö*

felbc bem tapfern i^nnbe ju entreißen, tuarb uon »giernanbo in

bie tganb feineö 25rubcrö ^nan getegt, bet, um bie 5(ufmcrfs

famfeit bcr Peruaner auf einen anbcrn ^unft l^insutcnfen, fur^

»er Sünnenuntergang mit ber Stitrmcclcnne unb einem flarfeu

tgaufcn Leiter nac^ einer entgegengefe^ten S^ic^tung marfcJ^iertc,

in ber ^adji aber (;eimli^ gurürfte^rte, bic ?5retfenpäffe, bie er

iint3ef?t3t fanb, !^inaufbrang unb unangefcd;ten ben äugerften

SßaK ber %t^c errcici^te. ^icx mürben bic ©tcinc ^initjcggeräumt,

iuet^c ben (Eingang uerfperrten, — bie SSac^en fc^tiefcn, einen

näc^tti(^en Stnfaß feincäiucgeä für(^tenb, bic ©panier getaugten

gur jtüciten Umttjattung. S)a n?ar eö anberö. S)er innere 9^aum
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entgc^cnfcJ^tcubertcn uniJ fte jirangcn , §a(t ju mad;en.

@äumcn irar SSerjug» ^uan na(;m einen ^l;ei( feiner ^opfern,

peßtc ftc^ an t§re @pi^e, Befeuerte fte gum Stngrif unb brang

mit i^nen ijor, (S'r ^atte fernen «gefm a6gencmmcn , ivcii ii^n

eine SBunbe f^merjte unb glaubte ftd^ mit feinem Breiten @^i(be

l^inlängtic^ be^en ju fonnen» ü)ief;rere fielen, aBcr bie 23refcJ^c

tüarb gemacht, bie Reiterei f^iirmte burc^ unb irarf 5ttteä ju

Süben, nja§ ft^ entcjegenflettte. 5)ie g'Ue§enben Befe|ten einen

cffencn ^la^, ber bnrd^ ben ^gauptt^urm gebecft n?ar, ücn mU
pfeife , (Steine unb ©peere auf bie l^eranpürmenbcn ©eg«

ner gefc^feubert trurben. 5(n ber (S|ji^c ber Öe^teren irar immer

nc^ ^uan ^i^arro» (S'r ermunterte aBermalä feine Seutc mit

furjem 3w^«f wnb fiürmte bie ^erraffe l^inan; ba traf ir;n ein

mit aöer .^raft genjorfener ©tcin an baö eSen unBcfdr;ü|te §aupt,

er flürjte l^inaB, Unten noc^ rief er ben Peinigen §u, mut^ig

ijorirärtä ju ge'^n. S)ie ^erraffe mar genommen — unb ber

tcbttic^ ^ernjunbete luarb in bie ©tabt getragen, iüd er Ba(b

barauf flarB, ijon ^iUn Beffagt, me^e in i!^m mit S^ec^t einen

cBcnfo ta^^fern a(ä menfc§enfreunbli(^en Krieger ehrten.

9?a(^bem ^ernanbo ^ijarro ben erfien ©c^merj üBer

feines 23ruber0 ^cb üBerrtJunbcn r;atte, üBergaB er ben OBers

Befet;( bem (^onjato unb flcÄte ftd^ fclBfl an bie @^ji|e ber bic

(SitabeHe 33ebrängenben. Tili uncrl^crter S^a^ferfeit, mit einem

iüa()rcn ig)etbenmut!^e, ber i)kx juglei^ ücn einer feltenen ^Ör^^cr?

fiätfe unterj^ü^t ivurbe, ijert^eittgte ber cb(e 3nca, nad^bem ba0

eine Söcrf Bafb genommen njar, ben prfjlcn ^§urm» @r mar

mit einem fpanifc^en ^üra§ unb «S^ilbe Bewaffnet unb trug

eine mit ^u^fer Befc§(agene .^eufe in feiner S^tecJ^ten, mit ber er

^ße nieberfd^hig, \vdä)t ben ©ingang erzwingen meßten, «Seine

©ejlatt mar mie ^ie eineö ^Riefen unb feine gemattigen @^(äge

fd^rec8tcn aße S^Janicr aB, i§m ju na()cn. ©a lieg «gcrnanbo

Seiteni an ben 3:^urm legen unb i^n erfteigen; jugleid^ gaB er
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SBcfc^l, bag 9?icmanb bcn cblcn Peruaner, bcffcn Jla^jferfcit i§n

mit 93ciüunbcrung crfüüte, tobten fette; man fette nur bana^

trad§ten, i§n gefan^jen ju r.e(;men. $Daö Sßcrf n?arb crfliegen,

nja§ im ^r;urme mt, gctöbtet» ^lU nun ber ^nca fa^, bag

jebe itjeiterc ^ert^eibigung m^cUi^ fein lüürbe, fd^iüang er ftd§

auf bcn D^anb berSDlauer, fc^Ieubette feine ^eu(c ßcn ftc^, t;ütttc

ft(^ in feinen 9?lantet unb ftürjte ftc^ in cie ^iefe ()ina6. (^c

50g ben ^eb einem f^ma^üoUen ^iUn bor; feine ^C)at erfüttte

atte 5(niüefenbeu mit ©raufen, a6er fte fonnten bem gelben i^re

S3en)unberung nici^t uevfagen» — ©ie Sitabettc luar eroBert unb

nal^m eine fpanifd§e S3efa^ung auf.

5i6erma(§ »ergingen S^age, — SSo^en — unb feine »giilfe

fam; aud^ feine ^aä^xiäjt ücm <Btatit)aÜn tarn, morauä man

auf feine eigene Sage fc^lic^en fonnte, bie jwar ni^t fo öer*

gweifeü njar, ivk bie ber S3e(agerten in ßujco, bie eö i^m a6er

bo(C; unmögdcC; ma^te, «giUfe ju fenben, inbem atte 93oten bur(^

bie Qnbianer, lüef^e baö Zijai t»on Olimaf umgaten, aufgefans

gen iüuiben» ©r ^atte mehrere TlaU prfere $lru)3pen?5(6tl)ei5

lungcn a^gef^icf t, luel^e na^ Sujeo burc^bringen fcttten ; aSer

ftc lüaren auf fo gemaüige 9)^affen üon ^einben geflogen, bag

bie ^tugfii^rung ber 53efe^(e ^i^arro'ö unmöglicJ^ fc^ien ; ffeinere

5l&t^cifungen luaren ganj aufgerieSen ujorben. ®r fe(6fl burfte

bie neuen 5(nfteb(ungen nici^t »ertaffen, t§ei(ä luar er faum flarf

genug baju, t(;ei(ö märe attc^ tnö(;er ©egrünbete fefort jerfiÖrt

njorben ; um ctm§ ju t^un, f(^rie6 er an bie ©ouijerncur6 ijon

^anama, 9^iearagua, 9}?exico unb ©uatemata unb Bat bringenb

wm 3ufenbung uen S3erflärfungen. 2)ag biefe anfamen, iverbcn

it)ir fpäter (;ören,

iJünf !0ionatc ^atte bie 93c(agerung r)on ©ujeo geiüä^rt;

bie ©panier litten 5[)?ange( an 5?a(;rungömittetn. SI6cr

au^ baö ^jeruanifci^e «geer litt baran unb ba jugteici^ bie

fPfJanjs unb (Saatzeit gefommen luar, faf; ber ^nca Manco

jt^ genöt^igt — unb baö lüar ein (3iM für bie ^remb*
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ihxQC, bie ^Belagcrmicj auf3uf;c6cn iinb tcn tei ivcttcm grc^eflen

Z^cii fdneö tgecrcä §ur ©rlefcigimg i^rcr 5(r6e{tcn in i()rc ^g)ctmat^

cntlaffcn. (fr fe(6fl tcgaß ftc§ mit einer nc^ immer ja^t?

reichen ©arbe na^ bem befeflicjten S^amSo iinb tief nur ein

S3eo6a^tung§eorpö in ber 5^a^c üon ßujco jlcf;n. — ®ic ©^^a?

Itter at^meteti neu auf; fc^Ieunig würben S^eitertrup^ä in bie

Umgegenb gejvinbt, um STZuntücrratt) §er6ei^ufc^affen, \va§ i^neii

gelang, inbem fte 3. einmal einetgccrbc üon 2000 ^^eruanis

f^en (Si^aafen a(ö lüißfommene Seute nad? ßujcc kad^ten;

freiü^ '^atte c§ äJienfc^enHut gefcflet, fic gciüinnen.

5)enn man mug jti^ ni^t benfen, ba§ ber ^rieg t^cn bet

3cit be^ SISjugö fein ®nbe gencmmen ^atte. (B§ warb nitr ni^t

in ä^affen gefegten, ©efe^te, auc^ ©in^etfäm^^fc galj eö täg(i^*

2Bie au5 bcm belagerten 3ticn einfl füf;nc ig)c(ben il;ren (Streit?

wagen auf S(acf;felb teuften, um einen 3ii^fift^»^^f au^aU*

fed^ten mit bem ^yeinbe, ber ni^t auf ftd^ warten tief, fcnberu

mit freubigem Tlni^t an§ bem Säger t^erüortrat, beS ^rcerö

^ecf^eit in ^üc^tigen, fo Begaben ftd^ fpanifd}e 9^ittcr auS ber

©tabt ber ^cnne ^inauö, 5(6entf)euer ju fud;en unb nie fe^ttc

t^ncn ber würbige ©egner, tjewet;rt mit ber tuäc^tigcn ©treit?

a.vt, mit 33ügen unb ^fei( unb mit bem fur^tbaren Saffo unb

m^i immer tädjette ber (?ieg bem friegöerfat;renen. treiben auä

(Safiitten ober Veen»

5tu^ ber ritterli^c .^crnanbo wottte einen fii^nen tganb?

fireid^ auäfiif^ren ; er wcttte ftd; bcS Qnca 9J^aneo fcemad^tigeu

unb jcg be§t;at6 auf grcfen Umwegen mit einer au§erwä(;tten

(S^aar ^-ugüolf unb acC^tjig Sieitern gen S^ambc.

ber ©tittc ber ^adjt näherte er ftd^ ber 8tabt, bie fe§r flarf

Befefltgt war; er ^affirte bcn (Strom, ber auf ber einen (Seite

bie ^efle umgab unb brang in bie Stufenwerfe. fBiß '^a\)u\

trat it;m fein g'einb entgegen ; 5(lteö festen tobt unb teer
;

:ptct^tid§

aber war ber «gauptwatt toö inbianifd;er .Krieger, bie eine un*

geheure ä)iaffc uon ©efc^offen auf bie (S|janier fc^teuberten unb
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mit fü()ncr f^fefiicjfeit bcm 3(ncjr{ffe fianbcit, crmut^tgt burd§ tie

©egenttjart i^rcö Königs, bcc Ijc^ §u 9tog, bie lange Sanje in

bcr «ganb, aße S3eircguncjcn ber ©einigen leitete, 39a(b tarn

Uncrbnnng unter bie ©panier, ite^e einen fo(^;en SÖiberfianb

nid^t t?ei'mutr;et ^^att^n
;

jnjar f^loffen fie ft^ iüiet?er bid^t an

cinanber iinb unterna(;men mehrere (Stürme, a6er ol^nc aUcn

Erfolg, unb al§ ben ganzen 5^ag über üerge&Iid^ gefod^ten tuar,

aU bic Peruaner burc^ SDeffnung ber ©^(eufen ben niebrigeren

$Boben im 9^ü^en if;rcr geinbe ükrflut^et Ratten, fa^en ftci^

biefe enfcfi^ genöt^igt, ben 9'lü^5ug anzutreten, luelc^er in aKer

Orbnnng ausgeführt mrb, luenn auc^ nic^t c^ne SScrlufl, ba

bie it)reä Siegeö froren uiib butc^ benfeifcen nocT; ju cr^ö^^^

ter Stapferfeit fcegetflerten ©ingctcrenen in ber Verfolgung

nidjt nacf;tic§en, fciä bie (^panier bie (^6ene öon (S^ujco erreicht

t)atten. @o ttar bieö fii^nc Unternehmen t)cÄig fe^Igefc^lagcn

unb ber Qnea 9}Zanco h^gte ni^t ben minbejlfn S^ü^iffi me(;r,

bag er nac^ ber ^flanjjeit mit bem trieber »erfammelten «g)eere

ber fd;cn jet^t getrcd^enen «gerrfc^aft ber lueigen ^remblinge ein

fd;neKeg dnbe machen ircrbe, (Bx täufc^te ftc^ bennod^. ®er

^ag ücu 5!amt^o tuar fein fester (SiegeStag.

5((magro Uuh ni^t c^ne 9?adhric£;ten ücn bem, iüaö in

unb um (Sujco gefc^e^en war. (Si ijatk, ivie mir o6en fa(;cn,

bem mit ^ijarro getroffenen Uetereinfommen gemä^ , ben ^Olax]^

angetreten; ein t^eerh-aufcn, itjie er fo (larf intern

no^ nic^t vereinigt mr, an^ txi^i fo mi)t Bertjaffnet unb

mit aücm S^othiüenbigcn üerfe^en, — folgte bem 6etiel6ten unb

erfahrenen ^n^)xtx ,
ujel^er fünfhunbertunbfteBzig Tlann unter

feinen g-a^nen fa^. ®r fc^tug anfangt bie grofe ©trage ein,

irel^e nad) €üben führte; bann, aUi Scff^hirerben unb ©efaf;?

ren i^erac^tenb, tu*f^io§ er in bie ®efcirgö^)äffe einzubringen unb

ben näd;ften SÖcg nad^ ^ijiii ju nehmen. !Da6ei h^tte feine

(Sd^aar unb er felljfl ungeheure ä)?ühfeligteiten ju crbulben; bie

fc^on oft angebeuteten «ginberniffe flettten ft^ ihnen in rci^fiem
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Tlaa^e cntgegm, m bcr S^icfc umringten fie bic ©cfal^vcn bcr

(Sümpfe, bcr jlci(m S3crgf^üi(f)tcn, fcer untrcgfamcn Söälter,

tu bcr <gc§e (itten ftc üon .^ältc, üou @d;ncepürmen unb uon

tgunger*) unD ni(^t SCßcnigc untertagen biefeu 5öef(^tt)crben, am

meiftcu bcu Se|teren. (te cnbH^ in bie fruchtbaren ®Senen

uon ^ijiii getangteu, ükrUegen ftc fi(^ bcr frol^en »goffnung,

bag uun attc i^rc S)^ü^fe({gfeiteu ein (^nbc erreid^t (}a6en luürs

ben ; aber es itjarteten ir;rer Ääm^jfe mit ben (Eingeborenen,

luel^e fic^ aU fe^r unerfdjrorfcn unb fiarf jeigten, fo bag fte

ftc^ uichtnuv(;artnä^{g üert^cibigten, feubern au^ bie üon Stlmagro

jur S^eccguiJöcirung beö öanbeö uorgef^icf'te @^aar angriffen,

anfänglich §iüar flaunenb it6er bie ^^aten bcr S^eitcr unb ü6er

bie Söirfung beö ©(^ic^genje^rS, 6a(b aber i^rer QScjlürjung

«gerr vuerbent. Unter biefeu 23ebrängniffeu, unter irel^en ben?

noch ®infamme(n einiges ©otbeS nic^t üergcffcn irurbe,

empfing 2ltmagro burc^ cineu fe^r tapfern unb einfichtsootten

Officier, lüctc^cr i(;m .gülfötruppen jufü^rte, burc^ 9^ o b r i g o b e

Drc^ouej, ui^t nur genauere 9?achrid§teii i'ibcr bie S3orfättc

in (Sujco, fonbern auch föniglichc patent, \miä)c§ iijn jum

(Statthalter üon ^tjiii ernannte unb bie ©renjen feincä

©ebietö befiimmte» 5tuö biefeu papieren überzeugte er ftch/

bag (Sujco tnuerhatb ber ©reujeu feiner <Biattf

halterfchaft gelegcu fei unb ^cU cß uun für uncrlägtid^,

umjufehren, bie Statt ju entfe^en unb ftch ir;rer tro| SJJanco

unb ^ijarro ju bemächtigen, ©en h\§^)cx eingcfchtagenen 2Öeg

lüicbcr rüc!ttjärtä ju marfchiren , fchien i(;m fafl unmögtich ""^

er icä§(tc ben burih bie ©anbtt?üflen an ber Äüfie, ber atterbingö

au^ feine großen vS^iüierigfeiten hatte , inbcm bie Sd^aar un*

Bcf^reibli^ ücn »gi^e unb 2)urfl ju leiben h^tte, auf bem er

*) Sötr üertücifcn ^ier auf ben STn^ang, in njetc^em irir ein dldfc^

btib bon Sfchubi geben iwerbcn, \viciä)c§ bie ©efa^rcn fdjiiti^xt,

bie ncd) je^t bcr JRcifenbc auf bem 3wge über bie ^cruamfci^en

©ebirge ju befie^u ^at.
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bo^ aUi eiMf^ c^lMü^ na^ ^xe^nipa gelangte, bag ungefähr

jicimjig ©tunbc« fübiücfili^ tcn ^u^co Hegt, ©a erfuhr et ben

je^igcn Staub bei ®{nge, ifmk, ba§ jlüar bic Urnft^Ucfung »ort

^n^cü ni^t fortbauerc, bag a6er ber Qnca S^anco ntc§tä lüc^

niger a(ö üBeriüunbcn fct,

@r tcf^lüg, eine ©cfanbtf^aft an ben Qnca fc^icfen, mit

wci^m et in einem freunbfci§aftltci§en 93er^(tniffc gefianben

l§atte, «nb itjn jn erfnc^en, i^m in ber 9?ä(;e tocn ßu^cc eine

Bwfammenfnnft gefiatten, Bei ltJe^(^§er bie ttja(;re i^age ber

S)ingc gnr @:pra^c gehabt iüerben fcttte» ©er Qnea natjm

bie ©efanbten freunblid^ aufunb befiimmte ba§ S:f;at ijon^nca^

gum SDrt ber ^erat^nng. Sllmagro üerlie§ 5(rcqui^a iinb jcg

na^ Urcoö, lüo er bie .g>älfte feiner 2^ru^|)en tieg; mit ber an*

bern ^citfte, ungefcil}r 250 Tlann, 50g er bem Zi)aU ijon g)n?

ca^ §11. ,^aum bafetfefl angcfcmmen iüurbe er bcn einem fiar*

fen (Ecx)pQ Qnbiancr üBerfaüen; c§ entfpann ft^ ein heftiger

^am:pf; a6er na^ einer (Stnnbe t^atten bie Jlapfern tocn ^tjüi

ben ©itrg gcnjonnen unb bie 9^iebcrtage be§ ^nca luar fo grog,

bag er fiir bie näc^fie 3eit jebeö 3wf^itnttientreffen mit ben ®pa?

nifrn »ermieb, S)ie Urfad§c biefer ^renloftgfeit uon feiner ©eite

laffen ftd§ nic§t ergrünben; lüa^rfd^ einlief ifi eö, bag feine Ums

geBungen i^ glauben maä}kn, Sltmagro BeaBftc^tige feine ®e#

fangenne^mung ; bicfen ßntnjürfen, üon benen jebü(^i nicJ^tä in

Siimagro'ä (Beete lag, mcttte er juuorfommen unb lüarb bafür

cm^finbtit^ Beflraft.

5Uö «gernanbo bcn ber Stnfunft beS .^eereö in Urcoö f;ürte

unb gar !eine officieöe Sena^ri^tigung ücn 3((magro em^jftng,

a'^nte er, bag bet öe^tere feinbfelig auftreten wiirbe ; 6atb njurbe

t§m aud§ I;interl:rac§t, ba§ Sttmagro ein uottes 9^ecf;t aufCSujco

ju (;akn meine unb ft^ ber Obcr^errfc^aft ju bemächtigen ge?

benfe; er bef^log, i(;m mit aUcn Gräften SOBiberflanb lu Iciften.

®o begannen jene ungtürftie^en 3crn?ürfniffe , benen jufolge

23ruberbtut ucrgoffcn ujerben fottte»
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5Jüttagrc fcfrte na^ Urcoö ^mM, muflcrte fein .gecr unb

fanbte ^c^reiBen au bte 9^cgieruncj (Sujco, in mi^en a

aitf 5lncrfennung feiner Söürfce a(ö (Statthafter brang, lüef^eä

S3er(angen er auf bie fontgltci^eu SScrorbnungen grünbete, bte er

in 3t6fd§rift fceikgcu Heg. ©agegeu 6ehau|)tete *§eruanbo ^ijarro,

bte aufgepeöte S3ered;nung üon ber Sage Su^co'ö unter bem an*

genommenen ®rabe bet 23reite fei unrichtig; uac^ ber ri^tigen '-^

IBerc^nung gehöre Sujcc ju ber ^tatt^atterfd^aft feineö S3ruberS,

beö ©cuücrneurö, unb ber^Dlarfc^aU, fo nannte mau bcn

5t(magro x\a^ ber i^m früher übertragenen SSürbe, — ^)aU

ui^t bie minbefie S3creci^t{gung, 5lnfprü(^^e auf bie (Stabt unb

i^r ©efciet gu ma^en. SSir fÖnnen nici^t (eugncn , Dag Betbc

S^^eife au§ Ueberjeugung fo fprad^en, unb bag ber ©trett nur

burd§ genaue ujiffenfc^aftn^e Unterführungen ju f^licJ^ten gen?es

fen Jüäre* — S)iefe Unterfuc^ungen foHten angefleht ujerben unb

bie flreitenben ^arteten üerfpra^KU , 6t§ nac^ SBeenbigung ber*

fetten aCtc ?^einbfetigfetten ju ijermeiben unb ru^ig in i^ren

S^uartieren ju Gleiten,

5l6cr ber S3ertrag n?arb utc^t geilten, »gernanbo Befefligte

ftd^ ni^t nur tn ber @tabt, iva§ gegen bie 5trtifel ber Ueöcrs

einfunft war, fonbern man ^Örte auc^, fcag eine nid^t unfeebeu*

tenbe 5öerjlcirfung ücn Sima unter ber 5tnfü()rung 5f(fonfo*3

üon 5t(üarabD unterioegg fei» 2)ieg gab ben ©egnern SSeran?

taffung, Sttmagro DorjufteEen , ba§ er e6en fo lüenig an bcn

SSertrag gcBunben fei, unb ber Wlax^<^aU tie^ biefen S}orfieC(uns

gen ein nur ju günfiigeg (15e()br, @r nal;m feine Gruppen

unb fü^nte ftc fo , bag pe unfecmcrft in ber bunfetn unb fe^r

fliirmifc^cn 9?a^t be§ 8. 5(pri( 1537 in bie @tabt einmarf(J§irs

ten, fccmcicirtigte ftc§ ber ^an^ttixäjc, beö fcaran ftogenten ^(ageS,

fiedte fiarfe ^iquctö an bie ©tragen^^ingcinge, unb Befaf)! bem

tapfern Orgonej, mit einem S^rupp f^ugoo(f§ in baö Siuartier

^ernanbo'ö px Dringen, loeic^eö an ber ^ßlaja (ag. Orgcne^

tenjegtc ftc^ fo jliÄ aU mögli^ mit feiner fteincn ®^aar oor*
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wäxtB j bie ^ijüxctt bet ^aUt icurbm exUc^m ; ba aScr fietttc

ft^ bie Söa^c, bic 20 S)^ann fiarf mx , ben ©tn^ruicjenbcn

entgegen unb eö entfpann fi^ ein ^eigeö ©efe^t, lre(({;eö enb?

lid^ baburd^ itntertrcc^en lüurbe, bag Orgonej fjeuer an baö

(Säufenttjerf beS ©etäubeö legte, ©ogleic^ fd^fug bie stamme

ü^texic^) auf, ergriff baö ganje ©cfcäube, lücfc^eä fcfcnett üertafs

fen iuerben mugte, tncUi .gcrnanbc in (^efangenf^aft geriet^»

Sllmagro itjar SJJeifler ber ©tabt.

!Die l^efcrübcr ^ijarro lüurbeu nun mit ungefähr jitanji^

Gittern in engen ©eira^rfam ge6rad§t unb einige, bie SDrbnung

unb S3enüa(tung ber @tabt Betreffenbe ©inri^tungen in'§ Sebcn

gerufen» S)ann fanbtc 5((magro 33cten an ^llüarabc unb

forberte i^n auf, ft<^ i^m gu unteritjeifen unb im S^amen beö

ÄÖnigö feine «gerrfc^aft üBer (En^co anjuerfennen. Stlüarabo,

ttjeld^er ftc^ ju 36auxa fcefanb, lieg bie ©efanbten in i^c^dn

legen unb Bena^ri^tigte foglei^ ben ©cuüerneur toon bem ©es

f^e()enen» Sllmagro üon biefem SSerfa^ren ^unbe em:pfing,

mad;te er ftd^ auf, 5tfüarabo burc^ SBaffengehjatt ju be^luingen

;

biefer l;atte eine fefle ©teKung am ^In^ 5tBancat; cingenom?

men unb ernjartetc ben ^einb. ®urc^ bie 93errät^erci dnc§

feiner SDfficiere, ^ebro'ö beSerma, mi^cx ber ©aijaÄeric

5l(magro'§ eine g'u^rt jum Uefcergang üfecr ben reigenben ©trom

jeigte, unb bann mit feinen beuten ju bem ?5'einbe überging,

tief afccr bie @ad§e ^öd^fl: ungtü^lic^ für i^n aü; nac^ einem

furjen ©efe^te luarb er mit feiner ganjen @c^aar t)on aüen

(weiten eingef(§(offen unb gejirungen ft(^ ju ergeben, (am 12.

3u(i 1537.) ^riump^irenb fe^rte 5t(magro mit feinen ©cfan*

genen nac^ Gujeo jurücf.

S)a3 hjar ein grogcr ©c^lag für ^ijarro, ttjefc^er ru^ig

!^ima ueriüeilte, fe§nfüc^tig auf bie 5tnfunft ber erbetenen S3ers

ftärfungen ^cffenb, o^ne miä)c ni^i§ 5U unternehmen mar*

dnblid^ langte eine ß!araüe(e an, midjc aUtxUi SSorrät^e unb

(S^icgbcbarf, jugtei^ aber an^ eine @c§aar üon 250 Kriegern
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itntcr bcm fdefe^e ©aö^atä UDttdäpinofa Brad^tc, itnb

baju eine üon ßorteä fcem ©ouücrncur gcfc^i^te reid^c ®arbcro6e»

9?im warb mit bcm 9??arf^e naclj (Sitjco nt^t länger gcfäumt;

mit 450 Mann, iroruntcr ungefähr bie «^ätfte Beritten ivat,

txat ^i^arro feinen 3wg öon Öima an, um, lüic er tüä^nte,

ben ©ntfa^ (Sujco'ö ju Beiüirfcn. Untenücgä ijerna^m er erfl,

gefd^e^n icar ; eine .^icBS^Jcfl folgte ber anbern
;

„5I(magro

^)at (Su^co genommen," er tjat bie Beiben ^ijarro'ö jur .gaft

geferad^t, — er ^at Stlüarabo mit feinem ganzen (^cx^§ gefans

gen genommen, — biefc ^a^iiä)tm tamtn fc§nett na^ ein*

anber, unb pe waren iro^l im ©tanbc, aud^ einen fiarfen ©eifl

ju erfd§üttern* Umfe^r nac^ Sima f^ien baS einjige ^ettungö^

mittet für ben 5iugenB(i(S, Salb n^ax baö (Sor:pä lüicber in

ber neuen <Btdt)t, bie in aüer (Site fcefcjiigt unb mit QeglidCjem

ttJO^( ücrfe(;n lüurbe, waS in Sejietiung auf eine gcfiird^tetc Se?

(agerung nof^wenbig fd^ien. CDarauf \antk ^i^arto eine ©e^

fanbtfc^aft, an bcren ^^i|c ©äpinofa flanb, ju 5^^magro, üiels

ki(^t mef;r um ^tii gewinnen, SSerflärfungen öon ^anama

an ftc^ ju ^ie^en, a(ä burc^ wal)rc ?5'^iebenölie6e bewogen* ßös

:)jinofa, ein eben fo tapferer S^ann, alö f^lauer Unterl)anb(er,

fetfcfi Bei SiCtem bet^eitigt, waö ficC) auf ^eru'ö ©efd^icf Bcjog,

Bot 5iCte? auf, um Sltmagro jur ä)^ä§igung in feinen g'orberuus

gen ju Bewegen, 51 Ber er fanb {)cftigcn SSiberflanb, t(;ei(ä Bei

5((magro felBjl, tt)ei(^3 Bei feinen Bcgünfligtcn 9iat^geBern, unter

benen Orgonej ber ftiigflc unb energif^fle war. ©iefcr riet(;

bem 9}?arfd^aö gerabeju, bie Bciben ^ijarro'ö, 5tlbarabo unb an^

bcce, bcm ©outierncur crgeBenc iö^änner tobten ju (äffen, ©ie

Siebten Beigen uicBt me§r, fagte er mit einem fpanifd^en (Spric^s

Worte, (baä üBrigcnä aud^ in baä !l)eutfd^e üBergegangen i(i,)

unb fo tangc nod^ ein ^ijarro IcBt, wirb SItmagro feine 9^u§e

unb feine (Sid^er^cit beö ^ßefiijeö (;aBen. darauf ging jebod^

5ttmagro nid^t ein, im 5(nbenfen an bie gefd^Ioffenen Sünbniffc

unb an tinc frühere, wenn aud^ nun aufgetöfie ^reunbfd^aft

j
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itnb ^kUei^t lüäre eine frteblicljc UeSercinJunft (Stande gcs

fommcn, wenn ni^t itncjlücf'Iic^cnüetfe ®ö)jinüfa f|cflorfccn

ircirc, ni^t o^ne tcn ^evbad^t, tjergiftet 311 fein. 9?un gettjann

bie, bcm ^tjarro fetnbfeticje ^axki baä Uebcrgeirici^t ; bic Unters

l^anblungcn gerict^en tn'ö (Stoßen imb ber 9}?arfc^att 6cfd;Icg,

^ujco §u öcr(affen, am 9}Zeereöufer ctnen mit einem guten tgas

fen ijerfcf)enen fejien ^eften grünben iinb fic§ babuvd§ bie

S3erBinbung mit bem 95^uttcrlanbe unb ben nörbti^ gelegenen

(Solonien ju eröffnen unb ju ermatten. ^Beüor er biefen ^ian

auöfü§rte, lieg er, um (Sujeo üor einem neuen UefcerfaCfe ju

ftc§ern, Orgonej mit einem kträd^tUc^en .§eer(>iufen auf ^amBo

marf^iren. ©iefer !6ebrängte ben ^nca , ber ftc^ ücn feiner

lefjten ^ieber(agc nad^ nici^t er^ctt (;atte, fo uniüiberjle(}li^
,
bag

er S^amfco üerlie§ unb mit difer »erfolgt, faum fo glücfHd^

War, mit fef^r lüenigcn Segfeitern bie ^äffe ber (Sorbißcren ju

meieren, iro er ftc^ üerfcarg* ßr ttjar nic^^t mc^r ut fiirc^ten»

@a f^cint, alä 06 ftc^ feit bem ©efec^te mit 5iimagro'ö ^rup^

eine attgemeine 9?iebergefc^(agen^eit ber Peruaner Bemächtigt

t;ättc; fonfl lüärc eä ganj uncrflärtic^, ttjie in biefer 3<?it gar

ui^tö gefc§al§, ba bod^ üor!)cr ein fo ungcl;eure§ .^eer fd^Iags

fertig ba fianb; Ü6rigenö ifi eö au^ mbglic^, bag Urfad^en,

Uje^e ben fpanifd^en ©efd^i^tefd^rei^em entgangen ftnb, baju

Beigetragen ^aBen, bie mcrfimirbige Unt(;ätigteit ber ^nbianer

"^erbeijufül^ren, Drgcnej fe^rte nad§ (Sujeo jurüc^ unb nun

3'ögerte Sltmagro nic^t länger, ^n^co ju toertaffen, nac^^bem ber

(Srflcre nochmals üergeMi^ barauf angetragen l^atte, entfd^ieben

gegen bic ^ijarro'ö anf^nixekn. „din ^ijarro üergift nie eine

aSeleibigung
, fprac^ er jum Tlax^^aU ; wa§ xBnen neuerbingS

n^iberfa^ren ifl, i(l gu parf, aU bag fte eä ijcrge6en fonnten*

@ö lüirb ein ^ag kommen, lüo (Sjfceüenj Bereuen tuerben,

meinem getreuen ^tai^)^ nic^t gefolgt ju t^aBen!'' — 5(n ber

@pi|c ber (;eimtichen ^rcunbc unb ber offenen ^crt(;eibiger ber

^igarro'ö fianb 2)iego be SUüarabo, ^cbro'ö §ßruber, miä)a
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ben 3«9 ^^^^^ mÜQcma^t wnb bem J^ernanbo große ^er«

:pf(t^tungen l^attc, ©einen S3or|icKungcn im 9lat^e gelang c§

tjcrjwgncJ^, m{(bercn S^aftegetn S3a^n ju Breden. iI)oc§ luurbe,

a(ä 5Umagro auöjog, ©onjaJo ^ijarro in enge ^aft gc?

6rad§t unb ben ^ernanbo na'^m 5i(magto mit ftd§ unb lieg i^n

mit bcr äu§erfien @crgfdt fceitja^en,

D(;ne Störung trarb ber 3wg ii(^<^ ^üf^e üoükac^t^

eine ber fru^ttaren ©treden, njel^e fic§ tjon ben ©efctrgen Bi6

jum S^feere ^)ina^ic^)cn , baö reijenbe ^§a( ijon (Ei)in^a,

fc^icn bem SUmagre §u einer S^icberlaffung ijcrji'igtici^ geeignet.

5I£le »gänbe regten ftc§; ber 9}?arf^aÄ triefe ju eifriger ^(;ätigi

feit an unb lüie mit (Siubab be Uß 9^e^eä ging eö auc^ r;ier;

Ba(b ert)ofeen ft^ ©efcäube unb bic neue (Kolonie cm^jfing

ben ^Jamen: 5((magro. SDHtten unter biefen ^cfc^^äftigun?

gen em:pfing ber ^arf^aCt bic, für i^n fel^r unangenehme 9^ad§s

ti^t, bag ©onjalü ^ijarrc unb ^Hüarabc Tliitd gefunben ^ät*

tcn, nic^t nur bie ^otbaten , benen i^re Sen?a^ung übergeben

ttjar, ju fceftec^en unb ju entiuifc^en, fonbcrn auc6 fec^äjig SJlann

tcn ber 33efa|ung mit ftc^ ju nel^men. S)a §ing .§crnanbo'ö

Sekn an (^inem tgaar unb ujer mi^, maö gef^e^n ttäre, luenn

nid§t gcrabe in biefer S^ii bcr ©cuüerneur ^i^arro bic aBge?

ferci^encn Unterl^anblungen mit großem (Sifer tüiebcr augefnü)jft

]§ätte. Sie führten bieg 9)?al fcalb ju einem 3iefe; man fam

ni(^t nur barin i'ifeerein, baf man bic (^'ntfci^eibung fämmttic^er

©treitpunftc einem aU burt^auö re^tfd^affen unb un^Jarteiifd^

feefannten 9?Janne, bem $ater ^ranciöco be ©oüabißa üBerlaffen

lüOÄe, fcnbern ba§ man in einer ^erfön(td§en Bwf'Jwmens

fünft ber fceiben ©tatt^attcr ftc^ aiiä) Ü6er Sinjelneä \jcrflänbigen

tüoKe, ujaS bur^ ©efanbte, überhaupt burc§ ^xitk ^erfonen

nic^t aBgemac^t trcrben fönne.

5im 13, 9?oijemBer 1557 fanb biefe Bwfanitttenfunft ^n^Olata

flatt; Stfmagro fam bem alten S3erbünbeten offen entgegen;

^pijarro jeigtc ftd^ ^op^rtig unb mocJ§te gteid^ anfangö t;eftige

entb. ö. 2fmer. III. 1

1
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83orrt?ürfc, bic ftd^ auf bic ©cft^na^mc ^ujcoe unb auf bie ©c?

fangen^altuiig feiner S3rübcr fcejogcn» 2)ic§ tief ©ritjicberungeu

l^eroor unb bie Unterl^attung mirbe gereijt fortgeführt ; ba flanb

SUmagro, bem eine Söarnung ju fommen fc^ien, :|)tc|tic§ auf,

grügte, ijerlie§ baö Biwitt^cr, [cC)iüang ftd^ auf fein ^og unb

fprengtc nac§ (S(;in^a jurü^, n?o fein .gau^jtquartier it^ar,

(Einige feiner -SBccjteiter n^aren jurücfgeBliefcen, mit biefen tt?urbe

weiter unter^anbctt unb feftgcfe^t, bag fceibe Parteien fciS ju ge?

nauer S3epimmung ber ©renken in i^ren je^igen ©efcieten Blei*

Ben unb aUc ^^finbfeligfeiten ijcrmeiben foClten
;

.^ernanbo fcKle

feine fjrei^eit cr^aften, afcer in fed6ö SBcd^cn nac5^ (Spanien ju?

ritcffe^ren.

ir)icg UcBereinfcmmen lüurbe, tro| atierS3itten beäDrgcnej,

ijon ^{(magro l&cftätigt ; er Befugte tgcrnanbo in feiner tgaft,

Ji'mbigte i^m feine ^^t^i^^it «u unb fügte l^inj^u , er ^cffe, bag

uun aüeö QSiö^erige üergeffen fein lüürbe, unb bag bie aÜcn

freunbfd§aftli(?^en ^er^ältniffe lüieberfehrten. .g)ernanbD antitjor*

tete: er ujünfc^e ni^tB me^r, aU S)aö» — ©arauf leiflete er

einen @ib auf feine ^iittere^re, ba§ er 5ttteö, njaö in beut 93er?

trage in SBejie'^ung auf i^n fcftgefiettt fei, genjiffen'^aft , treu

unb reblid^ erfütten njotte. 2)arauf würbe üjm ein fcfiti^eö

Tlai)i gegeben unb nac^ S3eenbigung beffetSen ge(eiteten i^n

tne^rerc Officiere tocn JRang , barunter 5{Imagro^ö ^So^n, ju

bem Sager feinet SSruberö, ttje^er ftc fe§r frcunbf^afttic^ aufs

ua^m unb fcefonberg bem jungen Stlmagro eine groge Stufmerf?

fanifcit Ijcttjieö. 5)ann trennte man fi(^. 5I(magro üon

ber 5(rt unb Söeife prte, wie ft^ ^i5arro Benommen, gfauBtc

er, eö fei nun 5lÖeg gefd^ Heiltet unb tu Drbnung. @r freute

ft^ beffen; wie benn üBer^au^t fein ©emütf; nic§t im ©tanbc

war, «gag ju nähren unb (ange ^cii eine S3e(eibigung nad^ju?

tragen. —



SBtc fer;r ruitrbcn bie c^cffnungen Stfmagrc'ö (jctäufd^tl ^on

bcm 5tugenbn^c an, tüo ber @tattf;aücr feinen 93rubcr in

^^eit «nb ft^ ber fcJ^iücrcn @crge um beffen l^^eC^en cnt(;o6en fa^,

f(S§ten 5IßeS ücrgeffen, ira§ er feinem ©cgner jugefianben Ijaitt,

rief feine ^ru^^enfd^aar jufammen , jieCtte i()r atte bie Uns

fciö üor, bie er mä) feiner 9)?einung Don bem $0?arfc^att erfa^s

ren !§al6e, 6c^awptete fein 9ted§t auf ©ujco unb erf(ärte, im

fjelbe unb nic^t im ÄaBinet, bur^ SSaffen unb nic^t bur^

Unter^^anblungen fei ber groge 3iüiefpa(t 5U entfc^eiben unb ber

^ag ber diaä)c fei gefommen. Qd^ hin ju alt, fu^r er fort,

um biefe fcI6fl ju nehmen; afcer meine S3rüber, n^efdje bie !^ei?

ben unb bie @d)ma(^ ber (^efangenfc^aft getragen Baten, lüer?

ben (Suc^ jum Siege führen, ^riegögefä(;rten , unb ^eru iüirb

unfer fein l — ©iefer 9?ebc fcfgte ein 33eifaüäruf auö ben 9^ei?

§en ber Benjä^rten Ärieger unb fte getonten, atk i^re Gräfte

bem großen ^iäc lüibmen ju njoWen. — darauf Scnad^ric^tigte

ter (Statthalter ben Tlax^^aU , bag er ben S5ertrag a(5 nid^t

Befie^enb Betrad^te, ba§ bie S^ücfftc^t auf bie, aCiem jutjorgel^en*

ben, »erlebten Qntereffen ber .^rone Die fernere ^^ätigfcit »gcr?

uanbo'ö in ^cru geriete, unb brot;ete if;m, ivenn er nic^t fein

11*
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Vcrmcintltd^cS die^i auf ©ujco aufgebe, tüerbe er, ^ijarro,

fSflittei finbcn, i^n &a§u ju jiuingen,

©er arme 5t(magro 1 er mar fe§r leibcnb, franf unb §u je?

bcr 5tnfirengun£j unfähig itnb fa^ nun ivoijl ein, luie fe§r Or*

cjonej mit fetncn SBarnuncjen im ^ec^te geujcfenl — 5l6er nun

n?ar 5(Weä ju fpät, jc|t gatt e§ nur, btc Gräfte §u einem mu*

feigen Sßiberflanbc ju fammctn* @r übertrug bem ^rgonej bie

©orge fik baä f(eine «geer unb ben D6er6efe^( itSer bie O^era*

tionen bcffclkn ;
biefer iu^ einige $affe fcefe^en ; bie ^ijarrc'ö

tnarfc^ierten , na^ einem mif(ungenen ^erfuc^e, auf bem gera?

ben SBege jirifdjen S;(ma unb (Sujcc ü6er ba6 (^e'Birge ju jiel^en,

an ber ^üfie 6iä nac§ 9?a0ca, iranbten ftd§ bann öfHidC; unb

brangen burc^ bie (S^orbißeren * ^äffc an ©teKen , tt?o eine tut

ficinere (Bdjaax, aU bie irrige, fte !§ättc fd^fagen fonncn unb

gelangten (^nbe 5tpri(§ 1538 in bie ®6ene üon (Sujco, ft?c(^eö

ijon 5((magro'ö ©otbaten tefe^t war» Einige l^atten gerat(;en,

man \cUt bie ^tjarro'ö entfernter uon ber tgau^jtflabt angreifen

;

§ttjei Orünbe a6cr Seftimmten ben 5(nfü^rcr, biefen 9^at(; ju tjer*

njerfen , einmal baö günflige Terrain , midjtB eine freie Sßettje*

gung bet bem ?^einbe üBerfegenen S^eiterei geflattete unb bann

bie (Srirägung, bag man, ujenn man bie ^,rup)jen tüciter üors

f^öße, bod§ eine ^efa|ung in ß:u3co Se^aUen müffe, tt>obuv^

eine S^^eihmg ber Gräfte not^rtjenbig ujüibe, bie l^cc^jl !6ebenf(i(^§

fc^icn. <Bc Heg man benn bie Krieger f(i§aar eine @tunbe ttjeit

öcn ^ujco hei Saö ©aünaS eine ^ofttion nehmen , bie in ber

freute burd^ einen (Sumpf unb einen Söafbfca^ gebeert trar.

2Daö fieine SorpS fccftanb au§ 500 ^ann, me^r aU bie .gälftc

Itaren 9^eiter. SJlmagro lieg ft^ in einer ©änfte auf einen

»güget tragen, uon inclc^em er ben ®ang beö ©efe^tö Ü6ers

BJicfen ivoUte,

5(m 5t6enbc bc§ 25, 5Ipritö Ratten bie S^ru^jpen ^ijarro'a

in guter Orbnung auf bem anbern Ufer beö SBalbüac^S eine

6tcÄung genommen* Bc ftanben benn Sanböteute, Untert^anen



165

(Bint§ ÄönicjS, 5um S3cntjanbte, etnanbcr gegenüSer ; Bctbe

%^)HU iu^en baö tcniQÜ^t ^Bannet iwe^cn; itnb oBtuo^t ftc bic

5Bergc «m^cr mit einer fef;r grogen ^encje üon

fe|t fa^en, ttjc^c mit tnnerm ^nhd bao ©d^aufpiel etneö

Jlampfcö eriüarteten, in ml^cm i^re i^cinbe ft^ gcgenfcitig jer^

fjeifc^en würben , fo n?ar boe^ bie ©rHtterung bcr Krieger auf

Beicen (Seiten fo grcg, ba^ fte bcr ©efa^r, bie i§nen üon bm
^Peruanern trotte, für ni^t§ achteten «nb nur bnrauf fanneu;.

tük fte i§ren in bem S3lute ber S3vübcr auäliif^en fönnten.

»gernanbo tieg in ber ^rü^c feine ^ru^pen, lüetdC;e au§

fte^en(;unbert Tlann fcefianben, unter baö ©eiüe^r treten, ©eine

9ieiterei ^ä^Ite njeniger .^Öpfe , aU bie beö Stlmagrc
;

bagegen

wax fein ^'u§üotf nid^t nur an 3^^^ üBcrlegen, fonbern !6ejianb

au(^ einem STfjeite nac^ auö (Sc^ü^en i?on ©an S)cmingo, beren

tange unb ßreitgebo^rte ^üc^fen ^ettenfugeln fd^offen. dr

flehte fein (Sor)3ö ä^)n(i(5§ auf, lüie e^ SDrgonej getrau ; bag g'ug=^

Moit, hjel^cö (ein Q3ruber ©onjalo unb ^ebro bc ^af^iüia,

ein tapferer Stüter, 6cfc(;(igte, in bie 9}?itte unb bie Leiter

unter feinem unb 5((onfo'ö bon 5l(üarabc ^efc(}fe auf 6eibe

i5r(anfen. S^ad^bem bie ä)^effe gelefen lüar unb ^ernanbo eine

fräftigc SInrebe an feine Seutc ge()a(ten (;attc, bie mit bem So?

fungöitjorte : ber^bnig unb ^ijarrol unb einem fveubi:?

gen ©c^fad^truf ermibcrt lüurbe, ging bie Infanterie burc^ ben

35ad§ unb ftcWte ftc^ am jcnfeitigen Ufer auf. ®ann brang fte

burd§ ben ©umpf, mürbe a6er ücn Orgonej fo fraftig angegriffen,

bag fte in einige Unorbnung geriet^; mit Tlüijc \idikn bie

§ü(;rer bie 9^ei(;en itjieber ^er unb eö ging abermatä ucrtüärtö.

2)ic ^df)ü^en fcefe^ten eine fteine 5(npl;e unb eröffneten ein fe^r

iüirffameö ^eucr auf bie fcinbli^en Struppen ; ücn ir;nen gcbctft^

50g tgernanbo bie (Sauaticric gufammen, um eine (SC^arge auf

bie feinblicTic au^jufüßren, metd^e in aWer ©^nettigfeit eScnfattö

in (^ine SJJaffe bereinigt irurbc unb in ücttcm ®at(cp anfprengte,

mit bem 9^ufe : ber ^önig unb 5((magro ! @in furd§t6arcr 3"*
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fammcnftog erfolgte; ^cber t^at, m§ feine ^raffc i>ermod§te;

mit fccujunbernättjürbiger ^^apferfeit aha füc^t^rgone^, uor fceffcn

Sanjc ä)?ann auf 9}lann prjtc, ja er irä^nte au^ «gernanbo

juefcergefto^en §u ^a6en unb rief: 93ietoria! Qn biefem ^.u*

geuBIicfe jebod^ traf i^n eine Jtettenf'ugeJ an ben ^c))f unb er

üericr bie 23eftnnung ] a6er bie ^ugct (;atte i^n nur gej^rcift

;

er tarn aneber ju ft^, fa^ jebcd§ fein ^og getbbtet unb ft^ in

bem ^UQcnWiäi umringt, fo ba§ er fid^ ergeben mu§te. diu

geiüiffer ?yuente§, ein S)iener ^ijarrc'ö, empfing ba§ ©c^iuert

beö tapfern 9?Janne§, aber, anftatt beg (befangenen ju fd^cnen,

jtg er feinen ©cfc^ unb 6D(;rtc i^n in baö $erj beö SSße^rtofen.

Sauttüö fanf biefer nieber, ba (;ieb man i^m, — unb auä bie*

fem (Sincn 3"gf ifi bie S33ut§ ber .^ämpfenben ju erfennen, —
baö tgaupt ahf fleifte eö auf einen @peer unb trug na(i^ ber

<S(^ta(§t in ben <Stra§en (S;u5eoö um(;er. (So üertor biefer

mannhafte, fü^nc Otitter , ber f^on in Statten mit groger

Jlapferfeit unter ben ?ya()nen feineö J^önigö gcfämpft (;atte, bur(^

bie «ganb eineö fc^änblic^en (S(;r(ofen fein Äeben ; ein B^^eiter

feineö SBert^eö irar n\d)t me^r in ^eru.

^aum lüar er gefaCten, fo fing Unorbnung an unter feinem

{(einen ^geere einjureigen. S)ic Qnfanterie, n?e(d^e bur(^ bte

StrqueBufiere grogen ^ertuj^ ertitt, t^eittc ftc§ in ffeinere «gaus

fen unb fu^te (B^n^ hinter ^ier unb ba ft(^ er^e6enbcn ©teins

tüäöen; bie (^aisaUcxk ju fammeln »erfud^te ^ebro be ?erma^

ber e6en nod§ einen, ju feinem (SrgeSniffc fü^renbm (Sinjels

fampf mit ^ernanbo Beflanben (;atte, a6er fein dic^ lüurbc i^m

getebtet unb f(^it»er wertetet üertieg er baä ?5elb, S3atb fämpfteu

nur no^ einzelne .gaufen ; bie Tld)x^ai)t berer, itet^e ni(i§t

getijbtet lüaren, entflog auf bem SCßege nad^ (Sujeo ; ein 5:^eiC

iüurbe gefangen genommen. Silmagro mit tiefer SSefüms

mernig biefen Qluögang beö S^ceffenö fa^, fcefiieg er mit feiner

leisten ^raft ein a)?autt§ier, ritt ber <Btali ju unb tjemüf^te fx^,

bic (Sitabette ju erreichen; er ivurbc aber eingeholt, gefangen gc?
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nommen unb in ba§ nämticJ^e Bitnwci: gefcrad^t, in tvd^m

^ernanbo feine «gaft a^^ci^aUcn ^atte. @ein Stern mx für

immer untergegangen.

SBinnen ^mi ^tunbcn, benn ntd^t länger (;atte bte (Bä)U^t

gebaucrt, luaren 150 ^rtegcr getöbtet, — eine üer^ältnigmä^ig

fe§r groge Sa^)i, unb bop)3e(t fo ijiele waren üeriüunbet. ^an^t
verloren i^r ÖcBen nod§ in (Sujco, bcffen bie (Sieger, iteldjc

bem flie^enben ?5'ci»be auf bem %n^c folgten, n)ä§renb bie Qn?

bianer bie öei^name ter ©rf^lagcnen :|)(ünberten, fofort fcemäd^s

tigten. <Sie xanUsn in ber (rtabt unb nahmen, ivaß fte nur

erjagen fonntcn
;

benncd^ genügte i^nen bie Beträ^tticJ§e S3eutc

ni^t, lvciä)c tl^eilö aug ben Ueberreflen ber inbianifc^en (Sc^ci^e,

t^eiJö auä ben ^T^eic^t^ümern fcefianb, bte i^re ©cgner auö ^eru

tmb ß^^itt jufammcngerafft (matten. (Sic g(au6ten, nci^ Bei tveis

tcm größere 23e(o^nungen tjerbient ju l^aben unb ii^ernanbo, ber

außer @tant5c fa^, i^rcn auäf^tueifenben fyerberungen ju

genügen, lüußte feinen anbern 2öeg, ber 5)ränger Icö §u werben,

alö ben , welchen fein 93ruber bei einer anbern ®efegen^^eit ein*

gefd^lagen (;atte; er ermunterte bie fü§nflen 3t6ent^eurer, auf

^ntbecfung unb ©roBerung untefannter Öanbfiri^e auä^ujiel^en.

Salb f(5§aarten ftd§ unter jebeS S3anner, lüetc^cö aufgejle^t amrbe,

um ^reiwiöige in fammetn, »gaufen ücn 30 — 50 SD^ann,

we((^e frifd^ unb freubig auf ®ntbecfung§?3i6ent()euer auöjcgen;

öielc Seutc 5t(magro'ö waren barunter. >Deä Tlax\<^nU^ (So^n,

ir)iego , würbe burd§ eine S^aar ftci^erer ä)^änner nad§ ?ima

gef^icft , um in ber ^dt fern üon ßujco ju fein , wo feinet

^aterö ®efd§t^ entfc^ieben werben foflte.

5lBer freiti^ l bieö war fc^cn entf^ieben ; ijcn bem klugen*

fcticfe an, wo ber unglücfli^e 5ttmagro in bie ^änbe feiner

§einbe gefallen war, backte «gernanbo nid^t laran, xijm je feine

^rei^cit ju f^enfen; bennoci^ 6efu(^te er ben befangenen, fpie?

gettc i§m üor, baß bie (Stunbe feiner ^Befreiung fc^tagen werbe,

wenn er wieber gefunb geworben, fd^i^tc i^m Udcxc (Bcxx^k
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bon feiner Xa\ci, — unb ivä(;reub tiefer ^nt lieg er bem (Bt^

fan^enen bcn ^rojeg machen, eine fe^r weitläufige 2lnf(agefd§rift

gecjen i^n auffegen unb burc^ ein ijon i^m fccftimmtcö Äriegös

geric;§t fein S:übegurtt)ei( auöfprcc^en. bem ormcn ©efan?

genen S^itt()ei(ung baüon cjema^t imirbe, njarb er üon (^nts

fe|en erfüllt; o Orgonej! rief er auö, 3^n, ber fo oft mit

llnerfc^rocfen(;eit bem ZcU in'ö 5I«ge gefe^en (;atte, if^n em?

:|)brte unb erfc^re^te ber ©ebanfe, auf eine f^impflid^c SSeife

auö bem Sehen f(^eiben ju müffen unb er na^m feine 3wflu(J^t

ju bringenben, feineö ücricjen 9iu(}meg unwürbicjen Sitten» @r

erinnerte bie ^ijarro'ä an il;rc frü()erc f^rcunbfd^aft , an aÖeö

baö , njaö er jur Setrei6ung beä Unternef;menä gegen $eru ge?

t^an, an bic ^efiigfeit, mit lueld^cr er bcn Vitien feiner 9^at()s

gefeer, bcn Srübern baö Öc6en ju nef;mcu , ai§ ftc in feiner

(Gewalt geii^efen, lüiberfianben ; er kfc^wur fte, mit feinem Hilter

itnb feiner ^^\vää)c (Sr6armcn ju ^kn unb i^m ju gefiatten,

bcn elenben 9iefl feiner ^age in S'leuc über feine -^erbrec^en, in

(^etet unb 53ugii6ungen §u üerleljen, bamit er fl(i§ mit bem

tgimmel uerfol^ne. 06ttjol}l nun biefe Sitten eineö \2cn Stielen

fo fe^r geiietten S[)lannfö manc^eö ^er^ rül^rten unb manchem

2(ugc ^^ränen auöpreften, fo blieben bo^ bie ^ijarro'ö uner*

^ittlid§. !5)a SUmagro einfa^, ba§ aiU SSorftt^Kungen üergcMid^

feien, fag'e er ftcC; unb ging bem Unücrmciblic^en mit ber SBürbc

unb ^tanb^ftigfeit eines ,^negerö entgegen. 3m 70. ^af;rc

feineö ^Uterö lüurbc er im ©efängniffe erbroffelt unb bann baö

«gaupt tjom Körper gelrennt.

93or feinem 3:obe l^atte er traft föniglid^er 93ellmatf}t feinen

©c(;n in feinem S'Zad^folger in ber <Btaiii^aUcx\ä)aft ernannt unb

ju beffen SSormunbe unb Stelloertreter fciö jur SO^ajorität ben

JDtego i)on ^Htoarabo; atte feine Scft^t^ümer in ^eru §attc

er bem Könige üermac^t, beffen @d^u| für feinen @o^n er anrief*

©er $lob biefeg berühmten 9}Janne§ , lücldjer fo ml jur

(lntbe(lung ^eru'ö Ijeigetragen ^atte, welchem a\\^ feine ?5einbe
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ben diu^m ber ^apfcrfcit, Siebcrfcit, ber ^djcixxii^tdt unb bct

©rogmut^ jugefle^en mugtcn, unb ben feine ^reunbe aU ben

liel&cnöiüürbtgflen ^en^^m Helten, an bem ftc akr mit D^ec^t

eine ju grc§c ßeic^tgtäuljicjfctt tabeüen, — lüarb üon 9?^ännern

jeber ^avtci auf baö 2^iefjie kffagt unb nic^t SSenigc prop(}e?

jeieten, ba§ biefc ^f;at ftcC; an ben ^ijarrc'ö ft^erlidj rächen

irerbe. ^^re ^rcp^ejeiung Miet nic^t unerfüttt* 5iu^ na^

©panicn gelangte ^unbe ücn biefen SegeBen^eiten unb jiüar

«id§t burc^ Sln^änger ber ©ieger, fonbern burd; ^reunbe beg

getÖbteten Tlax\ä)aU§ , unb ber ®inbrud6 i(;rer @rjä§(ung mx
tief unb ^)er^ängnt§üc((.

^Iß ter (Statthalter ^{jarro bie 5^ac^r{c^t üon bem gtü^*

n^en 5(uögangc feiner 5(nge(egen(;eit empfangen ^atte unb ba*

bur^ atter feiner ^efergniffe tcö unb (ebig genjorben luar, ]3es

ga6 er ft»^ fofort üon Äima auf ben ^ax\ä) mä) (Sujco ,
(;ie(t

ftc^h eine Bettnang dcaxixa auf, unb Begann erfl ben 3wg in

bic .^au:ptftabt , nad^bem er üom ^cbe Sllmagro'^ 9}lelbung ems

pfangen (;atte» ©rft ücr .^urjem tt?ar fün3üt;( bem (5c§ne beö

97?arfc^aß5, aU au^ Cem ^if^of 93a(üerbe au§ feinem S)lunbe

bic genjiffe 3wf^ig^ gegeben lüorben, baf man 3t(magro nic^t an

baa Öefcen ge^en werbe; tiefe ^efümmernig briicfte fid^ be§(;a(5

in feinen SiiQtn auö , a(ö bie ^Botfc^aft ücn ber .Einrichtung

beö Tlax^^aUß einlief; cB biefeltc er^eucJ^elt luar, n^eig aßein

©Ott; a6er fe^r na^c liegt bic B'^^^igc: foEte .gcrnanbo einen

fo iifeerauö n^ic^tigen ©d^ritt c^c bic (5r(au6nijj unb ^DJitwif?

fenfc^aft feineö 23ruberö, beö (Statthalters getrau (;a6en ? —
33alb barauf rücftc bicfer in Sujco ein, in attem ^cmpc, unb

feine nä^fte «ganbfung luar, bag er bie g'ürtitte bcä 5i(üarabo,

bem 5)iego Sitmagro bie (Btatt^attcrf^aft ü6er bie füb(icf;cn

^roüinjen ju übertragen, mit (^ntrüflung jurücfiüieS, ftc^ auf

bie SSerrät^erci beö 93aterS k^ie^enb, @r ging mit eiferner

fiigfeit auf feiner f&aijn beö Unre^tö fort, luoüon er inetfadhe

Seiücife gab. ©egen bie njo(;t6egrünbeten Sinfprü^c mehrerer
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angofc^cncn S^ltttcr, itjie gegen fcie Ätagen ber (SingcBorencn

]§atte er taube O^ren. S)te 5(n^nger 5llmagro'ö fce^nnbette

er mit 93era^tung. ©einen 93rübern ma^k er ungeheure

Sc^enhingen an Sänbereien, bie jum ungemein rei^ an

eblen WctaUm mxm , tüic benn 5. ein (Stücf beö ftl6cr^

rei(^cn ^ctoft baju gcfd§(agen imtrbe. — 3e|t mar eö an ber

Seit, in (Spanien am »gcfe ju ttjirfen unb ,g>crnanbo njurbe §u

bem Könige gcf(J^i5ft, einen tcid^en ^c^a| ju überhingen uwb

bic @ac^e ber ^örüber jn fiif^ren. 23eüür er abreiße, fagte er

ju feinem S3rubcr, bem ©tatt()alter : «^üte bic^ üor ben 9}länn er

n

ücn (S^ili, fte trcrben nicC;t fänmen, i^re 9^ac?^e ju feefriebigcn;

fc^ü^e sperfon, i(^ bin nid^t me(;r ba, bic§ benja^en!

— -^ijarro tackelte unb antiüortete : jebeö «g>aar auf bem ^c:pfc

ber 5(n()änger 5ilmagro'ö ifl eine ©auocgarbe für mid^»

tgernanbo traf ßnbe ©ommerö 1539 ben «gof §u ^aCtabo?

Hb. @r tcgte feine ©c^ä^e 5U beö ^icnigö ^'ügen niebcr, warb

aber fa(t empfangen , n?ag er bem (^infJuffe bcö am .g>üfe an^

tüefenben S)iego i^en 3(tüarabc 5ufd;rieb, ber gcfommcn luar, bie

9^e^te beö jungen 5Umagro jur (Rettung ju bringen, !Dc(^

njujjte cr burd) feine Darlegung ber S3er()ä(tniffe , bic ijon gol*

benen 5(rgumcnten unterf}ü(jt irurbe, bie ©inbrücfc, njetd^c bie

5inf(agen ber (Gegner ^ertoorgebrac^t i^atten
,

5U fd;itjä^en unb

ftd^ unb feine 93rüber burc^ bie Se^auptung ju re(J§tfertigen,

bag 5tImagro ber angreifcnbe Sijcif geiüefen fei, a(ö er tocn ber

©vpetiticn nac^ ß^iti jurücfgefommcn. S)er .^ijuig unb feine

9ütt)e njaren in einiger ^erfegen^eit , tuem fte eigentti^ 9^e^t

geben fottten; fo üiel aber lüar ganj ftar unb entfd^ieben, bag

bie SSivfungen ber 3ti?ifligfciten in ^eru bem ^ntereffc beö

(StaatÖ (;ijc5^ft nad^t(;eitig geiuefen n^aren. 5tC(e @orge fitr baö

attgemeine 53efle, für ben 3Sßrt^ei( ber ^rcne, für bie Sefe^s

rung unb ^^eru^igung ber Peruaner (;atte lüä^renb ber ,^äm))fc

ÜDcrer, bcncn biefe ©orge auferlegt luar, uöCtig aufge(;ört; ein

fe^r iüi^tiger 3"traum trar ganj nu^lcä nid§t nur üorüberge?
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gangen, fonbcrn ^attc jebcnfaßö einen fe^r nac^t^etftgcn (^tn*

limd auf bic ©emüt^er bcr Eingeborenen (;erüorgcfetad^t ;
—

itjie aUx in fot^cr Entfernung, fcet fo mangct^aftcn unb ft^

tüiberfpred^enben ^aä)x\^tcn baä ^lic^ttge jur Slbpcßung aüer,

nc^ je|t fccfle^enben S^üip'Ö^^iten unb Tli^i^dÜQUiim auffinben ?

S)aä n?ar bie fc§iücr ju fceantnjortenbe ^rage, mit beren ööfung

fid^ ber ^cnig unb feine Stat^gcfcer fortirä^renb Befc^aftigten.

5llüarabo fa^, bag fein 9^eben6u^{cr tgjernanlio in ber

(Sunfl ftieg, fcrberte er i^n §um B^i^^i^^^pf^ ^erauä ; — aUi

fcetior berfetöe auögefcc^ten luurbe, er, — ira^rfd^einü^ an

©ift. iDaä erregte neue ^^eilna^me für i§u unb feine ©ad^e.

97Jan na^m feine 5inflagc tinebcr üor, unb (;ieU eö für anges

meffen, er na übe, gegen ben bie attgemeine (Stimme ftc^

fe^r laut erklärte, in ^aft §u Bringen. 9i)lan führte

i ^ n in bie f^' ^ « 9 9?? e b i n a b e ( (S a m p o unb — e r fl

na^ jttjan^ig S^i^;^^^" (1^60) cm)?fing er feine ?^reis

^eit njieber» Er trug feine ©cfangenfc^aft mit großem

©teic§mut§e unb mit einer 6ett?unbernöiüürb{gen E^araf tcrftärfe

;

unb njar ein ücCtig armer SJJann, alö er bie öuft ber ?5^<!i^^it

lüiebcr at^mete.

Um ben Bwf^^ttb in ^eru genau ju erfat;vcn, unb baS

^ct^iüenbigc an Ort unb <8teKe anorbnen ju (äffen, Ijef^log

ber .^cnig ju glei^er 3^^^ ^^»f" fidjnn
,

i^m ganj ergcGcnen

Tlann in bie neue SBett ju f^icfen unb irä^Ue E^rificüat

SSaca be Eaflro, einen 9ii^tcr im ^o(;en ©evic^tS^cfc ber

fünigticf;en Stubienj ju ^aKabcIib , bcffcn ^äi^iQUitcn , fRe^U

fc!^affcn()eit unb Efmraftcr s ^epigt'eit ancrfannt irarcn. Er em*

^jfing 83ü£tmad§t, nad) Umflänben üerfc^iebene ©^ritte ju t^un»

^inbe er ben ®tait^^a^ta noä) am Seßen, fo foöe et alö fönig^

lic}:er 9^i^ter auftreten, atte 9?ligter^ä(tniffe in ©cmcinfc^aft

mit ^ijnrro fc^tid^ten , in Uekreinflimmung mit i(;m ^anbctn

unb üorfe^en, einem ä)^anne, njelc^ct ft^ um fein S3ater?

lanb üerbient gemacJ§t ^a6e, geredete Urfa^e jur 33efd§iüerbe ju
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gcBcn. (Bei a^cx ^ijorrc tcbt, fo foWe er, ^a\ixc, eine tönicjs

lic^e Q3efiaUung auftücifcn, burc^ tücld^c er ^{jarro'ö ^a^fcU

gcr in ber ©tatt(;dterfc§aft uon ^cru ernannt lüerte.

»gertfle 1540 fc^iffte ftc^ (Saftro in ©etoiaa ein unb ianbetc

naä) einer feljr prmtfd^en %a^^xt me^r auf einem Sracf, aU

auf einem (Bd^iffe in bcm, norblicJ^ uon ber mel)rfa(^ ern7ci(;nten

^nfci bet (BaUo gelegenen «gafen üon Jöuenaöentura.

^ijarro ^atte ücn d^ujeo auö mehrere Bwg« in baö Sanb

angecrbnet, um baffel^e in Sefi^ ju ncf;men unb baö ^elb ber

©ntbecfungen ju eriücitern. ^ebro bc 93atbiDia madf;te

einen B^Ö ^f;ili w«b brang trc^ ber S^apferfeit, mit

miä)cx bie ©ingeSorcncn i(;r Q3eft^t§um üert^cibtgten, mit

öor, fo bag er ben ©runb gur .^auptfiabt ©an ^aQO unb

3ur (^infül^rung ber f^anif^en .gerrfc^aft in jenem Äanbe legte.

®aö merfttJiirbigftc Unternehmen war (ebcf?^ ba§ beg ©onjalo
^ijarro. SDtr Statt^lter, feiner natürtic^^en, afcer §utüei(en

i)'öä)^ ungerechten ^crtic6e für feine SBrüber nad^geknb, ^attc

ben ©rokrer »cn S^^uito, ben ^enalcajar, feiner 93 efe^tös

l^afcerfiettc teraufct unb feinen S3ruber ©onjato, ujct^er etcn erfl

einen 3^3 auögcfül^rt f;atte unb Bei ber (S5rüns

bung ijon 9?iebertaffungen ju Ouamanga unb ber 93itla be ia

^iata t^ätig geiüefen ttjar, jum Statthalter ücn S^uito ernannt.

(^onjafo ^ijarro, ücn ^ugenb auf ©olbat, toor trefflicher

9^eiter, feineö tapfern SSene^menö liegen alö bie fcefte Öanje

Uon $eru geachtet, ujcniger gewanbt als feine trüber, aBer fräf?

tig lüie fte, baSei ijüU öufl ju 516entheuern , lüar ein trefflicher

gü^rer 6ci einzelnen fricgcrifc^en Unternehmungen, afcer baö Sla?

lent, eine ^rDüin,^ ju üentjalten, ging i^m üöHig atj ; efcenfo bie

^5rähigfeit, ijeriüi^clte militärifche 51ngelegenheiten 3U leiten ober

an ber (Spi^e einer grögern Tla^i ju fiel;en.
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Tlit freuten mljm er fcte iijm übertragene ©tatf^dterfteffe

an, gog in Siuito ein unb tüfietc einen Raufen uon trei^iinbert

imb fünfzig fpanifci^er @olbaten, uon benen bic »gätfte beritten

mx, mit afiem S^öt^igen njc^t anö, öetfa^ fi^ treffüd^ mit

söiunbüorrat^ , — fo baf fcI6fl eine grcfe .geerbe (Sc^iveine

mitgenommen njurbe, unb trat im 5infange beö .ga^reö 1540

feinen merfwürbigen 3wg f w»i ^^»^ fcefonbern 5(uftrage ju

genügen, bie öfi(i(3^ üon S^uito gelegenen ^roüinjen er?

forfc^en, Ü6er irelc^e üielc (o^enbe (Sagen üertreitet njaren*

SSiertaufenb ^nbianer Begleiteten aU ^a^träger bie flcine 5lrs

mee, @o lange man ftd^ ncc§ im ßanbe ber Qnca fccfanb,

maren n^enige ^d^anerigfeiten üBernjinben ; aBer eö njurbe

anberä, a(§ man baö ©e6iet üon Duix'cS Betrat; ba gelangte

man in bie tiefen ^äffe «nb ^c^luc^ten ber 51nben, bann

^od§ ^linauf in bie eiftgen S'legionen, iüc itnter bem ^auä)( er?

fiarrcnber .^ältc fe^r SSicle ber unglücflid^en Saflträger i^r ÄeBen

üerlcren, (Bin ©rb6e6en crf^ütterte batet bie ^crge; an einer

©teile 6ra(^ bie glül^enbe öaüa auä bem Soben unb ein !5)crf

»on mehreren ^unbert Käufern irar in ben 516grunb gefiürjt.

511ö man bic opU^en Sl61)änge Ijinuntergefliegen njar, ^uiüeilen

unter ben größten ©efal^ren, namentlid^ für bie (Saüaßerie,

beren ^ferbe, mt immer in biefen S3erg)3äffen, ungeheuer litten,

alö man auö bem SBinter in ben »gerlBP; unb auö bem «^erbfie

in ben ^rü^ling gefcJ^ritten tüar, gclongte baö fleine <geer ^jlij^s

li^ in eine fafl unerträgliche (5cmmcr^i|e ; baBei bcnnertcn Un?

gettjittcr üBer ben »gäu^tcrn l;in unb fc^ö äöo^en Binterein?

anber gc§ unauft;i3rlid^er 5Regen üom «gtmmel ^craB, fo ba§ bic

^Icibnng ber (Soltaten nie trocken n^urbe. (Sic famen nun in

iüeite dSenen unb errcid^ten (SanelaS, baö Sanb beö 3 im?

metö, üon beffen rcicS^em SSac^öt^um in biefen ©egenben ^i?

jarrc f^on früher ^unbc ge^aBt ^)aite. ®a j^anben bic njeifen,

ungefähr 20 — 30 ^ug ^o^en SBäume mit i^ren lüo^lriec^enben

S31umen; bie innere 9?inbe, üon fcrennenb nelfartig Bitterlid^em

©ef^ma^, aU ©eirürj früher me^r als je^t Benu^t, fd^ä^te
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man jebr aU magcnflärfenbcö 9?Jtttet; c§ mar nur ©(i^abe, tag

fcei bcr ttjeiten (Entfernung toon bcn europäif(?§cn 9?ieberlaffungeit

je|t fein 93crt^ei( batjon ju erzielen njar. *)

Si0 fjie^er i)aik eigentlich bie %pebitten nur auägebc^nt

merben fotten ; ba a^er ©on^ato uoa ©ingefcernen ^orte, ba§ in

nic^t meiter ?^ernc ein kuötferteö unb gotbreid^cg Öanb liege,

fo Befc^loger, nc^ nidjt um^ufc^ren, fonbern ben 3wg fortjufe^en»

@ic gelangten nun in mite ©Ijenen^ bie ^ie unb ba ijoii Söalb

wmfi^toffen maren, in bem fte Saume ücn einem 6iö(}cr nie

gefe^enen Umfange ert^ticften unb Beiüunberten
;

einzelne fonnten

üon fec^öje^n Ü)iännern faum umfpannt n^erben. Sluc^ jogen

©c^ling^flanjen ücn S3aum ju 33aum, ein bi^teä ©ef(c<ht

bitfcenb, oft mit rotten, fclauen ober tüei§en 33lüt§en prangenb,

— ein jauSerifc^er 5lnMic£ für baö 5iuge, lüie i^n r\ß^ Je^t

ber SBanberer in bcn Unrältcrn Jörafttienä genie§t, bie, lüie

*) ifi l^icr, n)ie gefaxt, nur üon bem fogcnannten meinen
3inmtet bte 9lcbe ®te äd^tc braun rot^e, jä^c, füfjlid^ getuürjs

l^afte, au§ bünnen ^ufammengerotttcn ©tücfcn beftc^cnbe innere

9itnbe beö 3ittt«ietbauma (cinnamomum acutum) fommt in

bcfter 93cfc^affen^cit au§ ß^c^lon, in nttnber guter au§ 6^f;ina,

ß;od;ind;ina, anbern l^e{§en ©egenben ^\icn§ , fo wie üon ben

StnttKen. Stuf ß^e^ton gef(^tcf;t ba§ (Späten jä'^rtici^ ättjcimat,

ber fogenannte gro§c <Bä)nitt üom %pxii biSStuguf?, ber ftctne

öom S'Jobember 6{g Januar, ©etoö^nüd^ tcgt man bic 9^inbc

in Mkä Söaffer, tegt bann bie fteinercn @tü(fe auf bie grö^e-

ren unb ta§t fte an ber ©oune tfocJnen, iüo6et fte in S^ö^ren

jufammentaufen. ©ann ujerben fie ju SSünbetn gemacht unb

in ^ärfe ge|jacft, auc^ mit fc^n?arjem Pfeffer umf(C)üttet, weiter

aUc im 3inimet nod^ befinbac^en fmt^tm %f)eiie anjief;t unb

§ur ©r^attung bcr ?fiinte beiträgt. S)er fetnfte Si^^tnei n^äc^fi

in fanbtgem 5öoten unb ber befie til bcr bünne. ^n früheren

3eiten führten bic t^ottänbcr tiefen ^anbet attein unb hefiimm=

tcn audf) bie greife bcr SBaare attctn, m§ jc^t anberö geworben

ift, ba @ngtanb öict mit biefcm Strtifet f;anbctt unb bcr 3ittt»tct=

bäum aud^ tn anbern Säubern angebaut mtrb, njctd^e unter ^ei=

Bern t^immetöfirid^c Hegen.
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bicfc, ßon SSögctrt aßer }5^ar6cn iinb »ort ^räj^tigeu (Sc^mettcr=

Iingcn MeU traten, — ahn ein ni^t leidet 511 bur^f^neibcns

ber ^fab für bcn
,

iret^er burc^ bieä fjtiinc (Ucmäucr (}inbur^

muf. S)ic 5(cvtc mußten ben @:|3an{crn Sa(}u ma^en; unter

unaufhörlicher 5(r6eit, unter großen 9}^ü:hfcnc)fe:ten , ju benen

nun aucö bic ^(age beä .guncjerä ft^ gcfeÜte, ba bic ^crrät^c

aufgc3e{;rt unb audC; Den ben (Sd^treinen feine me^'r übrig tua?

ren. S3ie(e §unbe lüaren mitcjcnommen ; ttjag baücn nc^ ba

Jtjar, mugte jur @^eife bienen ; alö au^ biefe 9?a§runcjöquene

üerftegte, Be^aif man ftd§ mit tt?i(bcn ^^tü^ten , mit SSurjeln,

.Kräutern, S3ccren u. bgt 9?ic§t fetten folgten bem ^cnuffc

biefer ©egenpnbe böfc (SrfcS^einungen ; aber 51fleö anirbe üon

ben fianb(;aften Kriegern mit ®ebu(b ertragen. ®ie gelangten

cnbüd^ an bie Ufer be§ (Eoca ober 9?a|)o, eineö ber großen

(Ströme, beffen SBaffer ft^ in ben ^imajonenftug crgie§t; ba

Bauten fte ft^ eine S3ar!e, fc^ifften ^inab, mit grcfer (Sorgfalt

5töeö beoBac^tenb, am 97?eifien aber na^ (^egenfianoen umfd^aus

cnb, n?etc^e if;ren «junger jlißen fÖnnteu, näherten ftc^ einem

)jräd§tigen SCÖafferfaße, fuhren burd^ eine gefäf;riic^e (Stromengc

unb führten bann auf einer Srücfe, bie ©^irinbet erregte unb

bie fte burd§ übergelegte unb üerbunbenc, ungeheure ^aumfiämme

QC^^ant tjaikn , bie 9teiterei unb tt?aö bie ©arfc nid^t faffcn

fcnnte, auf baö jenfeitigc Ufer. 5Uu^ ba ftie§cn fte ^ie unb

ba auf inbianifc^c (Stämme, bereu fte mehrere auf bem njejls

ticken Ufer gcfe^n Ratten , aber aüe jeigten ftc^ unfreunbli^

unb lüibetfpenjlig ; bie ©egenb blieb biefelbe, (Ebenen, ungeheure

SBäume, bid^teö, unburd§bringlirf;eö ©ebüfci^ raed^felten mit ein?

anber ab unb bie Öebenömittel tüurben nur mit aJiü^e aufgefun--

ben. SSaö nun beginnen in biefen ^inöben? — ©onjalo be?

fd^log, eine öiel größere 53arfe ju bauen
;

nad^ jiuei -D?onaten

iüar fte üottenbet, — mit grof en 5(nftrengungen , bie aber ber

Sinfü^rer felbfl t^eilte, benn er ^atte mit «ganb an baö SSerf

gelegt unb ftd§, itjie bieUebrigen, jeöer 5(rbeit unterzogen, '^aß
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ga^rjeiig fagtc bic ^älftc tcr(S^aar; fte iüurbc cinf|cfd§{fft unb

unter ba§ (Sommanbc cincö jungen, mut^tgen SJZanneg gefießt,

beö i5rt««5iöfD be ^retfana, tn beffen @rgcfcenl;eit ©onjato

nirf;t ben geringfien S^üeifet fe|te. S)a§ (Schiff fn^r ab ; btc

93iänner auf bcm Sanbc folgten am Ufer nad^. <Bü ging

einige SÖc^cn üornjärta. 2)ie tgau)jtna(;rung irar tiö^er, forg*

li^ ijert^cilt, ^ferbcfleifd^ gemefen; — auc^ baö Ic^tc 9iog war

nun aufgejc^rt. S^fan fing an, baö ßeber ber ©ättet unb baö

Slietnenjeug einjuineic^en, 5U fod^cn ober ju röflen unb ^u cffen.

(S§ mu§te ivgenb eine S)?aa§regc( ergriffen njerben, tt»el(^e tue*

nigflenö »Hoffnung auf eine ^efferung bicfeö ungtücffcligen

3uf^anbeö ga6. 9Jlan erträgt fo fange man no^ ^offen

fann.

(S5on5ato kfa^l bem OreHana, mit fünfzig SD^ann ben (Strom

l^inafc^ufa^rcn ; tiefer, fo erirartete er, I3ietteid;t bei ber 97iünbung

in ben .gauptftrom, mürbe pd) ©c(egen^eit finben, SSorrät^e ju

erfangen, tt?ie t5aö auc^ Qnbianer toetfic^ert l^atten , itjetc^e

i)an\iitkn, eine fc(;r bcüblferte Sanbfc^aft liege fe§r na^ej er

fottc baa @d^iff betaben unb eitigfl: ^urücffc^ren , man werbe

i:^n auf biefer <BtcUc erwarten, — 5)ie Brigantine fu^r mitten

in ben ©trom, fc^oj wie ein ^feit ba^in unb war fcalb bem

5(uge entfc^wunbe-n*

@ö verging (£in ^ag nac^ bem anbern; fte fe^rte nt^t ju*

rite!. SSo^en waren öerfjoffen, einjefne 5t6t^eifungen waren üor* -

gefd;id!t , firomab Unterfud^ungen anjufieüen, feine ^pvLX üon

bem fja^rjeugc war ju erf)3ä§en, !r)a {)iett eö ©onjalo für baö

^epe, big ju ber ©teKe, wo bie Ströme fic^ ij ereinig ten , ^tn*

abjujie^en. Smi SD^onate fang fämpfte man abermafö auf

einem SSBege, ber ungefähr 150 97?ei(en betrug, mit aßen @nt*

be^rungen; mancher Äamerab gab unterwegs feinen ®eifi auf

«nb warb öon anbern beneibet, ba§ er bem ©fenbe entronnen

fei, — enblic^ erreid^ten fte bie @tette, Wo ber ?5(u§, an beffen

Ufer fte 93lonate lang geUtten Ratten, feine SBeöen mit benen
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beS cjtögeflen aUcx ammfaiufc^en (Ströme tsrcinigt, 51Ber aud^

fea feine 5?a^n^t, feine <B^üx ijon Oreßana imb feinen ^es

gteitern.

@cn;^a(o »ermcd^te e§ nici^t, ft(^ ben S^att afö mcgtic^ ju

benfcn, ba§ ein 3}?ann, bem er fo toiet 93ertrauen gefc^enft,

baffelte getäufc^t l^aben fönne, in einer 5(ngetegen^eit , üon be*

ren S3er(anf (eid^t baö Setenüon einigen ^unbert SSaffcntjrübcrn aü?

l;ängig fein fonnte; „baö <5^iff ifl ju ^runbe gegangen, fagte

er, ober bie Qnbtaner ^aben e§ , aU eä üor ^nUx lag, üBers

fatten, aU(§ SeSenbigc getöbtet unb ftnb bann auf bem @trome

mit bem (S(^iffe enttüifc^t, — ober eg ift ettuaö 5lnberö einges

treten, \va§ mx n\ä)t iüiffen; a6er treulüö ifi OreKana nii^tl"

(§x \vax c§ bennoc^. 3luö ben 2Bä(bern f^ritt ein nur ^at6

Befleibeter 50?ann ge6eugt unb tuanfenb auf bie ungiücflid^en

5{6ent^eurer ^u ; it?ar ein SÖeiger, eö ttjar ©and^e^ bc

SSargaö, ein STiann ücn guter »gerfunft unb bem Beflcn 9^ufe

im .gcere. !5)iefer erjä^lte ben S3crlauf ber ©inge alfo:

itjcnigcn ^agen gelangte unfer @c^§iff auf bem rci^cnben ©trome

fciö ju l)iefcr f&tcCie; ba tranbte fic§ Orettana an bie Srup)?c

mit ber ^crjleüung, bag Qcber eä ganj^ unmi3g(ic^ pnben müffe,

bie Brigantine auf bem f^luffe lieber ftromaufiüärtö ^u£unngen;

ba§ eine 9^ücf!e^r aii^ gar ni^tö niigen fcnne, inbem ^iec

ujeber ©iörfer ncä) (Stätte, alfo au^ fein ä)lunbüorrat:^ §u fin*

ben fei; ba§ man nac^ feiner Meinung bie ©ntbecfungen fort*

fe|e, auf bem majcftätif^en (Strome ^inaSfa^rc, ba§ 9??eer er?

reid;e unb oon ba eine, oon ben (S^Janiern gegrünbete Sinfiebes

(ung im S^orben auffud^e, dinim unb iBetot^nungcn ujürben

S)erer irarten, bie jum Bidc getaugten l

5Uic, fu^r S3argag fovt, riefen ben SÖortcn Orettana'ö 3«*

flimmung unb ^BeifaCt ju; ic§ aöein tuaqte eö, mic^ biefem

Unternehmen ju loiberfe^en unb bc^eij^netc eS atö einen SSers

rat^ an eud; unb an bem <Bxatt^)aikx. S)a üerla^ten fte mi^,

f-e^ten mi^ an biefem Ufer auä unb fuhren jufcelnb auf bem

(gntb. 2£mer. III. [ 2
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Breiten ©trcme l^inaß bem S)leerc jiu ^6 fte e§ erreid^t '^aten

unb maß auö t^nen getüorben ifl, lueig eö n{cC;t; id^ ^a6e

^icr 5^ot(; unb (^lenb getragen, um fo fc^werereö, aU eä

aUcin ju tragen (;attcl

^ii Z^^ciina^)nu iml ©anfSarfeit für SSargaö warb biefet

Sertd^t angehört ] afcer ein 8^rei beö Uniüißenö 6rad^ Ü6er beti

^errät^er, über ben treufofen Dreöana auä* —
©iefer iüar auf bem ^Imajonenfircme ^tnaBgefc^ifft, nic^t

o'^ne manc^ertet ©efa^rcn ; Äefccngmittet tjaik er juiüeUen fcinb^

fcligen (Stämmen abgenommen, tijeiU toon freunbUc^er geftnnteu

empfangen j aber ba(b lüurben ^tromf^neWen, balb ?^elfen bem

f^a^rjeugc gefa(;rlt^; enb(i(^ gelangte er in baö cffene $D^eer,

erreid^te eine fpanifc^e '9?{eberlaffnng auf ber ^nfe( ß^ubagua

unb fc^iffte ijon ba nad^ (Spanien, n?o er, au^ am t^ofe, feine

5ibent^euer mit ftarfen Ucbertrcibungen erjä^ftc— unb (Stauben

fanb» Whn glaubte i^m, atö er erjä^lte, er ^abe SSotferfc^af?

ten entbeut, lüefc^c einen fot^en 9?et^t(}um an cbeln ÜKetaffeu

befäf en, ba§ fte bie !Däd^er ibrer «Käufer, irenigficnö i^rer ^em*

mit ©olbbfedf; bebecften ; er ^abe einen greifiaat tjon SSeis

bem gefunben, mi^c i^re «gerrfd^aft über ein grcgeö ©ebiet

ausgebreitet ijäiUn u. f. nj. ; man gab i^m gerne bie (Ertaub?

Ulf jur 5(uörüflung eineö ©efd^iuaberö , um feine ©ntbecfungen

ju üertjoöpänbigen unb ©olb unb (Silber ju getüinnen unb balb

folgten t^m 500 tapfere 51bent(;eurer , mit benen er nad§ bem

51majonenflrome ju fegein bcf^log. 5lber er fiarb, beüor er

fein Biel erreid^te, — unb balb gelangten bie üon t^m juerfl:

burd^fc^ifften Sänber, menigflenö t^eilnjcife, in bie «giänbe ber

^ortugiefen.

©onjala ^i^arro überzeugte ftdl;, 'i^a^ ein lueitereö ^oriüärt§#

bringen unmöglid§ fei, er gab alfo feinen Seufen na^, bie ^efs

ttg begehrten, nad§ ^nito jurücfgefül^rt ju tüerben unb trat mit

i^nen, tro^ aller getragenen unb noc^ ju fürc^tenben Sefd^iüers

ben, ungebrod;enen STiut^eö ben Otü^'meg an. SSir njolle?t un§
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^ei bcn SDlü^fctigfeiten bcffelBen ntd^t anfijaÜcn , hjtc groß iinb

crf^üttctnb fte aud^ iüaren. — (Ein Sa()r unb me(;r mx ücr*

flüffcn, atö ©oii^ato mit feiner ffeinen @d;aar in S^uito ein?

§03, bie no^ auö «(^tjig / t^attuerf^ungerten
, atcje^e^rten unb

ijcttig ermatteten ä)?ännetn Bcflanb. S3icrtaufenb Qnbianer unb

jlüei^unbert unb ^djn <B^anux waxm auf öem akntl^cuerlid^eu

3uc}C umgefcmmen. ©er cvftc ©ang ber Uc6er(e6enbcn lüar

nac^ i^rem @^nmarf(^^ in bie i^au^Jtflabt, — tuenn man baö

@c§Ieic^eu ücn äJJenf^en^ bie mc^r ©efjjenflern , alö Olknfd^cn

ä()nn^ fe^en, fo nennen fann , — in bie ^ird§e, wo ftc bem

aümäd^tigcn ©Ott für i^re (Errettung banften. —

12*



S)te ©rmorbuitg ^t^arro'^* ©ajiro gegen Sllmagro.

<B^la(ift bei (S^^upai*

SSir müffen nun ju Francisco ^ijarro jnrü^fe^rcn,

bcffcn Sage eine aUxmaÜQe , 6ebeutenbe Veränderung erfa(}ren

f)atk. Söir werten ntc^t fe(;r ijiel mc^)x Uon i(;m ju Berieten

l^afcen, fcenn feine Sage njaren gejä(;(t unb tte @tunbe nid;t

me^r ferne, \ve er tior feinem 9tic^ter erfd^einen foÄte. @r mar

nac§ bem Slljmarfd^c femeö Srubcrö ©cujaJo in feine @tabt

Stma 5urü^gefe(;rt unb ^attc ftd^ üon ba auö ücrjugöiüeife

mit S3enüaitungösä)lagrege(n, fo irie mit ber Stuöfü^rung feiner

^lane in 33e5ie^ung auf feine junge ß^olonie fcefci^äftigt. ©ie

5(n^änger 5ilmagro'ö f^eint er üerad^tet, irenigjlenö nic^tä oon

ir;nen gcfiir^tet ju (;a6en. Stnflatt fie ftd^ ju kfreunben, ober

offen als feine ^^etnbe ju fcetrad^tcn unb banac^ ju Ijel^anbefn,

an^att fte alfo, n?a§ baö ©belfle gcircfen lüäre, burd; ©üte an

ftc^ ju fcffeln, — cber fte in fleinen S^ruppä unter bic i^m

getreuen ©c^aaren §u üert^eiten, tf;at er nicf;t§ für unb nichts

gegen fie; er itkrUeg fte ftc§ felbfl; baüon irar bie ?^ülge, tag

bie 5D^eiften unter i(;nen in große ^cii) ucrfe|t würben. @o

tx^äijit ein ©ffdjic^tSf^reikr (cgerrera,) bag jiüölf ©betteute,

Wel^e unter 5((magro angefe(;ene ^ffijierc gctcefen waren, in

dnem «gaufe ^ufammcngewo^nt (;ätten. ©ie 6efa§en jufammen

nur einen 9iocf, ben ^cUx, ber auöge^n mufte, trug, wä(;renb

bic Uehigen, auS Langel einer anpänbigen ^(eibung, ju^^aufe
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UeiUn mu§ten» S^rc S^rcunbe \)atkn eine fofd^c ^urd6t toor

bcm ®cuöcrneur, tag fte ntd^t itjagtcn, bic Jfamerabcn

Beherbergen, BettJtrt^en, ober aud§ nur mit t^nen einen freunbti=

(ä^cn Umgang fortjufe^en. SCÖie grog mugte bicSntrüpung, ttJte tief

mugte, Bei bem fpanifd^en ß^arafter, baö S^ac^egefii^t biefcr

^änmx fein, iretc^e in glänjenben S3cr(}ä(tniffen gelebt ^tten

wnb nun aUem @(enbc )3reiggege6cn waren l ÜJ?u§ man eö nid^t

natürlich pnben, bag fte 5(öeö aufbeten, um auö bicfer traurige«

Sage, Ujeld^e i^nen nid§t einmal eine ruhige diMtci^x in ii)X

SSatertanb gefiattete, ^^erauöjufommen ? — SDbiro^t getrennt,,

hielten bod^ bie ©etreuen bcö getöbteten, geticbten f^'ü^rerö in?

nertic^ ancinanber, luugten , bag fte ft^ (Siner auf ben 51nbern

üeriaffen fonnten unb itjarteten nur auf einen gimfticjen S^ii^

pxinttf if;rer fKa^t SSerf anö^ufii^ren. ©ie Unterstetten geheime

93erbtnbungcn mit bem jungen ^((magro, ber in Öima geblieben

itjar, unb auf bem fte aUt Siebe jum S3ater übertrugen ; er lüar

ein SDIann uon angenehmer sBitbung , in alten Äriegöübungen

gefd}ic!t, grcgmüthig, offenherzig, fühn unb ucn ebctm Stnfianbe;

baju lüar er, lüaö feine^ttjegö uen 5ttten gefagt itjerben fann,

lüctdhe bamatö auf bem <B^i\n)(ila^c abentheuerticher '^ijatcn ftdh

auszeichneten, h»^dhfl forgfälttg unterric^htet, unb atteö ba§ üer?

mehrte bie Dichtung , itjetd^c man gegen ihn i)CQtc, 5(n feiner

©eite fianb berathenb fein früherer ©r^iehcr, Qu an bc §er?

rata, aucJh @otbat , aber ein Tlanu tjen tiefer ©inftcht unb

ausgebreiteter Lebenserfahrung ; biefer h^^lt in feinen »gänben

aUc ^^äben, auS benen ein für ^ijarro fo üerhcingnigüctteö 9?e|

gefponnen ujerben fottte,

^ijarro empfing njieberholte SBarnungen; aber er achtete

ihrer nidht; er fagtc: feib metnetiuegen üößig unbeforgt! mein

Äebcn ifl ücttfcmmen ftc^er, fo tange 3<^^cri^^<i"» in wci^f

bag idh ^)en{enigcu augenbticftic^ h^n'^i^^*^" ^^ff»^ f
ber ftd; er?

fühnt, audh nur einen (SJebanfen gegen mein Seben ju f^ec^ml

— (2c machte ihn feine ©eiualt ftrf;cr. dr ging nac^h itJie üor
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ül^ne QÜe Scgfeitung in Sima umf;cr unb tcfud)tc btc 93au(lät5

ten, er ritt o^nc SBnci^e fccjar in bcn näc§P:en Umcjcfcungen bcr

©a traf bie 9?a(?§nd§t uon tcr Öanbung cineö föntgltd^en

OScnic^terö ein; ber ©üuüerncur ga6 §Bcfe^(, i^n üljcratt auf

baä $Bcpc cmpfancicn iinb Heg aöe SSorfeereitungen auf bcm

SBege tocranflaltcn, midjc feine Steife erleichtern unb Bcfci^Ieuni?

gen fonnten. ^Dlc^k tic 5(nfunft ßaprü'8 t(;m au^ gerabe nid^t

cnuünfc^t fein, er für^tete biefetOc nid^t; benn bie Tla^t
Jag ja in feinen »g)änbcn unb ber ^teue feiner Untergeknen

itjar er getüig. !Die 3(n(;änger 51(magro'ö Hicften l^offenb auf

bie ^nfnnft beö fcnigti^en ^ßotf^afterö, m§ ft^ ahcx Batb

bae ©eri^t i^erSreitetc, berfelbc fei in einem heftigen ©eefturmc

untergegangen, trat ^erjnjciflung an bic (^teöe ber tgcffnung in

i^rer «Seele; fie fingen an, offen i^re ©cftnnung gegen ^ijarro

ju jeigcn, begrüßten i^n ni^t me^r auf ben Strafen unb eincä

3)fürgcnS fanb man bie 9?amen: ^i^arro, 3Se(aöquej,

(beö ©ouüerneurö SD6erri(^ter,) unb ^ ieab o , (beö ©ouüerneurö

©ecretair,) an ben ©algen ge(;eftet, ^ijarro iaä)k an^ barüfeer

unb rä^te ftd^ babuvd^, ba^ er in greger ^^^rac^t, an ber 9}?ü^c

bie Qnf^vift: für bie 9}?änner üon ß^^ili, üon ®otb unb

©illjer ftra()(enb üor bem tg)aufe iDicgo'ö ücn Sltmagro eorütcrs

ritt. !r)aS lüar flcinlic^, aber eö erbitterte um fo mct;r.

2)ie „Scanner i?on (S^iti" uerfc^woren ftc§ gegen baö Öe6en

t^reö ^i^rannen; am 26. Quniuö 1541 — eS mi cin^cnn^

iaa, — füHte ber ällorb ijcöbrac^t werben, ^i^arie befam aud§

bat?cn Äunbe; aber er ücracfptete btc SJBarnung , baö ©injtgc,

uja§ er tl;at, it^ar, bag er nid;t in bie 9JJeffc ging, lüeil i(;m

gefagt ivar, bag ber ^Infc^tag gegen i^n fcgteic^^ nac^ ber 9?leffe

auögcfii(;rt lüerben fette. er nid^t in ber ^irc^e erfc^ien,

l^ietten bie S3erf(£;iüerenen i§r ^er(ia6cn für i;erratt)en; ©inige

tiett;en jur t^lu^t; 5tnbere brangen barauf, man fette ben ©ous

üerneur in feinem eigenen »^aufc überfatten unb tobten. J£)iefec
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5ßürj(^(ag qiuq bur(^. .genaba fiürjtc an ber (S^i^c bcE S3cr*

fcJ^irorcnen mit bem S^ufc: Sang Ie6e ber ^önici 1 ^ob bcm

S^^ranncn! auf bte @tra§e; aßc irarcn gc^arnifd^t imb tooöftan?

big Bewaffnet; eine auegepecfte tteige f^-aC^ne Kmad^tid^tigte, gc*

Ircffenen ^eraBrebungen gemä§ , bie iihigcn S3ci'6ünbcten üon

bem Slnfange ber fcef^(offencn Unternehmungen, S)aä ©efdjret

Jücfte manchen 9}^ann l^erauS
; „ftc ivcUm bei; 93?arqui^3 töbten

fagten Einige
;

nein, eä gilt bem ^icabo I riefen 5Inbere.

ner aBer n?agte , benen ju .g)ülfe ju eilen, benen c§ galt»

Untenuegö umging ^cmej ^ere^, einer ber S5erfcf;iücrenen,

eine SSaffcr^füge, um feine %ii^t ni^t ju 6cfd?mu|en, «.gerraba

fa'h e§ unb rief i^m ju: 2öie? 5)u lütCtft beine iSüge im 33(ute

Baben, unb tetmeibefl eö, bic^ mit ein ivenig SöafferS 3U

Befj?rü|en l

(^ö mar bic (Stunbe beö 9L)^ittaggeffen0 unb ber Blutgierige

tgaufe gelangte unangcfcd)ten in ben 8ci^lcf(;of, immer nod§

©efci)rci auöfiog^nb; jiüei ©iener luaren ba, üon benen ber (Sine

mit bem 9\ufe: ^üife! ^nlfel bie Männer ücn (Sl^iti fommen,

ben 9J?arqutö ju ictikn , in baö tgauö lief, (Sin (Sefc^rei ent*

fianb ; Bei ^ijarro fpeifien mehrere ^rennbe ; fein ^galBBruber

51(mntara, (©on STlartinc^ be,) ber 9iid§ter ^claöqucj, ber ^i?

f^cf üon Siuito lüaren barunter j im (^anjen üieöeid^t ^iwanjig

9??änner
;

^'inige baüon f^rangen auf, um nad; ber Utfa(i^e beö

Hrmö 5U fragen ; atö fte ben 9^uf beä S)tenerg fürten, ftürjten

ftc in ben ®aa( jurütf unb Bcnadjrid^tigten ^ijarro ücn ber

(^efa^r. !l)iefer fu^r auf, rief na(^ ffiaffen unb Befal^l bem

S-ranjiöec be S^aüeö, bie %^\xt ju ijerriegeln. (Einige ber 5(ns

ujefenbcn
, fo SSela^quej, flüchteten fc§neß; S(;aueö üertor bie

(Gegenwart teö ©eij^eö
;

anflatt ben QSefe^t ju ijoffjie(;n, lief er

ben S3erfd;iüorenen entgegen unb fragte pe, njaö fte lüoCtten,

®iefe (iie§en i^n nieber unb brangen in ben ©aa(; in einem

SIeBenjimmer Benjaffnete ftd§ ^ijarro; alö ber Sd^aH i^rer SBaf?

fen ^ineinftang, fprang 5i(eantara mit jnjei ^agen unb einigen
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Olittern fccn 9?a^cnbcn entcjegen in tm ^aai «nb Ui bem ©es

fd^rci: iüd ifl bcr ä)?arquiö? "^toD bcm 5;^rannenl tönten bie

©(f^iücrter gegen einanber» $Ba(b itjaren jitjei Sßerfd^worene ge*

tobtet; a6er 5((eantara unb feine S^litflmter Muteten au§ me^s

reren SSunben*

9?un prjte auc^ ^ijarro ben SSerfc^ttJorenen mit bcm B^mxk
entgegen ; inte, ti;i: ^errät^er, rief er, feib i^r gefommen, mid^

tn meinem eigenen .gyaufe tobten? — ^agefbic^t fielen feine

©treibe, er fäm^jfte mit Sönjenmut^e; akr 5l(eantara fiel, §um

S:obc getroffen nieber, bie fceiben ^agen fielen. 3)enno(^ Ucr*

t^eibigte fid; ^ijairo mit großer ^raft; ba rief ^errara auö

:

tüic lange jögern lüir? nieber mit bem ^t)rannen 1 ®r ftürjte mit

S)^el;reren auf i^n; ©inen üon il;nett burc^Bo^rte nod^ ber 51n?

gegriffene mit feinem ©cä^merte, ba empfing er eine fd^itjere SBunbe

in ben ^aU, prjte nieber unb bie Sd^tüerter ber ^erfc^iuorenen

brangen in feinen Seife, ^efuö! rief er auö, jeid)nete mit fei?

uem ^^inger ein ,^reuj auf ten Mutigen ^oben, unb neigte fein

.gaupt, c0 ju füffen} — ba maci^te ein StreicS^ feinem Sefcen

ein ©nbe.

9^a(^bem fte Mutige^ SÖerf üotlSrad^t Ratten, ciitm ftc

auf bie @tra§e unb riefen: „ber ^t)rann ifl tobtl bie ^errfc^aft

ber ©efetje ift ^ergefiellt! S^ang lefee unfer .gieer, ber ^önig uab

511magrD , fein ©ouüerneur I// 93on aßen leiten flrijmten t(;rc

51n(;änger ^erfeci, unb ^errara fcefanb fic^ in fur^er B^tt an ber

<Spitje oon brei(;unbert iüo^l6eiüaffneten 3??ännern ; er lie§ fo*

glcid^ bie angefc^enfle« ÜDiener ^ijarro'ö feetua^en, fiif;rte IDiego

be Sllmagro in feierlicher ^rcceffiou Inxä) bie @tabt, ijerfam*

melte bie SDljrigfeit unb bie üorne^m)ten S3ürger unb jiüang fte^

SUmagro alö re^tmä§igen 92ac^folger in ber (Statt^alterfc^aft fei«

neS 58aterö aujucrfennen. ©er ^alafi ^ijarro'ö ujurbe
,

n?ä^s

renb fein .Körper in feinem Slute liegen fcliefe, geplünbert/ efeens

fo gefci^al; eä mit ben Käufern be0 (Staatöfecretairö unb ans
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berer SKn^änga* beö ctmcrbeten ©ouücrneurä. ^Ulan fanb eine

fc§r xci^c SBcitte»

9?a(^ cintgen @tunben näherten ftd§ cinjetnc ^Dienet bcr Bfu*

tigen t^aCfc; ber Öeid^nam ^{jarro'ö icarb in eine fcaumtvcücne

^nUc QcU^t unb in bie ,^at(;ebrate getragen, dintgc Qa^rc barauf

Bcpattctc man t^n ^Jtäd^Hg unb ein S)enfmat iüiilbtc ftc§ nUt

feiner 5(f(^c.

^ein (S(;arafter f^Jicgelt ftct; in unferer ©rja^Umg. 9)hit^,

^Be^arrti^fcit , ©ntf^icffenf^eit , baju ein f^neUcö unb richtiges

Urt^eil, bag ©rgeSnig reit^cr (5rfa(}rungen , — aUcß baö unb

ncd§ mand^eö Slnbere, lüaö feine (S'rf^einung iüeit Ü6er baä ©e*

n?ö^nli^e empür^o6, fann i§m nic^t a6gefprotf;en werben; ater

er irar aud^ fe(6ftfüd^tig, fc^lau nur auf feinen S3crt(;eil üebai^t,

uic^t ängfilic^ in ber S33a(;( feiner TlitUi , ju feinem ßieU

gefangen, fe(6fl ^rcu unb ©lauten nic§t aci^tenb, wo eä bem

^einbe jnm Schaben, i^m jum (^IM §u gereid^en festen, ©pas

uien ^at i(;m )oie{ ju toerbanfen ; unter ja^üofen ©efa^rcn unb

Reiben, fafi: immer ftd^ fe(6|i iikrfaffen, c^ne fcebeutenbere Un*

tcrpgung uom SJiutterfanbe, errang er bemfe(6en ein dlci^,

ml^eß ein praci^tüoüer (Sbetfiein in ber Ärcne feiner Könige iuar,

— unb bag biefe t^n nid^t lueifer ju Bennien unb ju teirat;reit

toerpanben, ifl uid^t feine @^u(b. — ^a^i man 5Illeö jufam*

men, fo ujirb man jugefcen, ba§ er ^mx fein guter, aBer ein

großer unb au§erorbent(id§er Tlann \vax. —

®ö tarn ben 5in^ängern 5((magro'ö ijor 5lßem barauf an,

bcm, ijon i^nen erwa^ttcn @tattf;a(ter ^^nerfennung ju berfd^afs

fen. (Bit fanbten ^Boten auö, ml^c eine i^nen günjlige I5)ar*

peCtung beö ©efc^e^enen üerBreiten mugten ; wo bie ^Infimbigung

burd^ SSaffengetvalt untcrflü^t tmirbe, lüic in Zxuxiiio unb

5(rcqui)ja, ba orbneten ft^ aud^ bie SBel^brben unb bie gerins

gen SBefa^ungen unter; felSfl in (Su^^co gelang eS eine 3<^i^=*

lang ber (;errfd^enben ^artei, bie neue SDrbnung berS)ingc gel^
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tenb 5« machen, 5lber gerate in biefer ©tabt Ratten a\x^ bte

5pi5anD'ö ncä) mde ^rcunie, welche burc^ feen ä)?eu(^c(mcrb bcS

©ouüerneurä üon bem tieffien '2l6fc§cu gegen bie je^igen ^Ola^U

^)aha erfüßt lüaren. <Bu tranbten ft^ an einen Dffieier beä

©cutjerncurö, njeldjer mit einer flarfen (S^aar in ber ^ac§6ars

fd^aft cantonnirte unb fcaten i^n , für baö ©efc^e^ene dia^c ju

ne(;men5 biefer, Stlüarej be .gciguin mit S^amen, fe^te bie

neuen Seprben ah, ücrmcc^te aber nid)tö SSeitcreö ju t^un, weit

feine ©treitfräfte ju gering lüaren. ^^ätig gegen ben neuen

©cuüerneur unb feine ^artei trat au^ ©iner ber angefe^enjien

i^aupt(eute ^i^arro'ö, SUcnfo be ^Uöarabo auf, berfe(6e,

tüe(ci;er bei 5(6anca^ burd^ S^errat^ eine 9?ieber(age erUtten

^)aik] — biefer fammelte bie 5(n(;(ünger beö erf(^(agenen ©ou*

terneurS um ft^ ()er unb fanbte fcfcrt eine iBoti{5§aft an S3aca

be (Ea^xc , melbete i^m baö ®ef^e^>ene unb tat i§n bringenb,

nac§ Süben ju eiten unb bie ^ii^d ber tg)errfc^aft in feine ^änbe

§u nehmen.

ß^afirc, nje{^er burcJ^ bie gefat;rüoKe ©eereife unb anbercUns

Bequemtif^feiten äu§crft angegriffen n?ar, ^atte ft£^ nad^ feinet

5lnfunft ju Söuenaüentura (im ^rü^linge 1541} eineB^it ^^^^

Stulpe unb ©r^ofung gegönnt unb lüar bann in fe^r langfamen

S^agmarfd^en in ^cpa^an angelangt, lüc er ben 3^üb ^i^arro'ö

erfuhr, fo n?ie bie ^Be9e6en(;eiten, itjetd^e ft^ auö ber (^rmorbung

beffctKm entttjicfelt t;atten. 5tud§ bie QSotfd^aft 5I(üarabc'ö fam

i(;m 5u. (Sr ern?og feine Sage, ireld;c ni^t o^ne grogc @^iüie>

tigfetten aw, ^ein ,§eer f^anb t^m ju ®e6cte, um in einem

Sanbe, in m\^t^ er alö ein i^rembling fam, feinen geredeten

5(nfprüd§en, ober ijielme(;r ber, toon ber Ärone i§m übertragenen

Stürbe Stnerfennung ju terfd^affen, unb fOZand^e rict^en i^m,

nad; ^anama jurücfjufefiren , unb ba etreitfräfte gu fammeln,

mit bencn er ftc§ ©ettung uerfdC;affen fönnte. dr aber ktad^tc,

ba§ üie(tei(f;t 5ttmagro bei längerm Bögern ben feiner @eite mit

ber i^m ju ©ebote fle^enben S^^a^t bic festen SJn^änger ^i*
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jarrc'g ucrni^tcn wnb ftcf; fo fefifegen tcmu, bag er ntd^t lüic*

ber in üerbrängcn tüäre, unb fa§tc ben ®ntf(^(u§, auf feine ei«

(jene innere ^raft «nb bie fonigU^en ^cUmaä)tm üertrauenb,

juerfl Siuito ge^u unb ucn ba rtjetter nad) (Süben üor<

gubrincjen» ©ctt itjirb ber gerechten @a^e feinen Seiflanb nid^t

üerfagen I fprac^ er feiner Umgetung j ©ott unb mein^e^tl

füK mein SSa^If^ruci^ fein.

(Blnäiiä) gelangte er Duito, m er feine fi3nigfi({)C 93es

flaCfung ijorfegte
,
bvir^ luel^c er mit benfelben 93orred;ten, bes

ren ^ijarrc genoffen ^atte, ^itm ©enera(^@tatt^a(tcr toon -^eru

ernannt ttjurbe, {wie ivir oten fd^cn erjä^ft (}a6en,) ber ijon

©cn^alo eingefe^te SBefe^(0(;a6er erfannte feine 9^ec^te fcg(eic^ an,

ttjie fd^cn Senctcajar in ^o^ja^an get^an ^atte, unb \va§ nur

ijon S^ruippen ju ent^el^ren irar, irurbe ju feiner ©iSpo^

fttion geflcßt. 3ug(ei^ fertigte (Sajiro vertraute unb bee 93ers

trauenä Ujürbige ^LRänner an bie üerfi^icbencn 9?icber(affungen in

^eru aB, bur^ bie er feine Slnfunft unb bie i^m öon @r.

jefiät, bem .^iJnige, terUef;enc ©enjalt in aöer ^crm üerfünbis

gen lie§
;

auc^ forberte er bie Officiere auf, itje^e mit 5Iima?

gro'S «ganbhmgötücife unjufricben waren, ftd§ ungefäumt an i§n

an^ufc^liegen. ^Darauf jog er mit einer, jttjar nid;t grcfen,

a6er ^uuerfäffigcn ^(nja^t üon (Solbaten na^ (Süben.

SUmagro üerna(;m nic^t mit g-reube , iraö tjon Saflrc gc^

t^an njar. dt ^crte, bag bic Tla^xcQcin beffet6en grcfe SSir*

fungen (;erüor6rd(^ten
, baf ft^ mit ©panier fog(ei(^ für ben

fünigtid^en ^taü^)aikx exUäxi (;ätten unb bag ber 5(n()ang bef?

fetten fiarf in 3w»f^ttifn Begriffen fei. (B§ fd;ien i^m je^t baö

aSefle, fcfort nac^ Sujco ju ge(}en, um ft(56 ber @tabt früj^er a(ä

^ajlro §u bemä^tigen ; bie Sru^^pen ^^otguinö glaubte er

mit feiner Uefcerja^I ieic§t erbrüdten ju fönnen , njenn biefelBen

ui^t früher ben ^ta| üerlaffen ^6cn foßten. @r Begann aU

fo feinen 9?larf(^; in ^auxa flarfc t^m fein greunb unb 9^at^?

gcfcer, ber eigentlid^ bie (Seele aßer fciö(;ertgen Unternehmungen
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geiDcfcn tuar, ^crraba, unb ücn bicfer ßdt an trugen aUc feine

S)lciagrcc;e(n baö Gepräge ber ©eiualtt^ätigfctt; aUt Unterne()s

«lungen irurben mit lüeniger SGBeiö^eit fccfc^Icffen unb mit

niger ^xaft unb Se^antid^fcit ausgeführt. 5luf bcm ireitercn

Max^dje erfuhr 5t(magro , bag .gctguin UjirfttcJ^ (Sujco ücrtaffe«

I;ak un& barnac^ flrcbe, ftc§ mit Sltenfo üon Sllöarabc 5U i)tx^

einigen
;

bieg fud^te er ^u ijer'hinbern, aber e§ gelang i(;m nic^t

unb bei ^uaura, nörbti^ t)on Sima, bewerfftettigten beibc

f^ü^rer i^re S3ereinigung* 51(magro erreid^te barauf gtütfli^

(^n^co, n?D er ftd^ t^ftfeljte.

®inc 23egebent;eit, imidjc xi)m fe^r nac^t^eitig ju lucrben

festen, ff^^lug ju feinem SSort^eile auö. ©eine jiuei befien ^aupU

teute, ß^rifioüal bc ©oieto unb ©r acta b e 5t Ii? ar ab 0,

nährten einen fe^r heftigen t^ag gegen einanber, iuet^er am

(Enbe fo ireit ging, bag ber öeijtere ben ©rfieren in feinem .^aufc

überfiel unb töbtete. Qttwarabo merfte batb, n^etd^' einen, für

i^n \)cd^^ nad^t^eiligen (^inbrucf bieg SSerfa^ren in SUmagro'S

©eete ^erüorgebrai^t ^atte unb befd^tog , ben jungen <Biaiti:)aÜa

unfc^äblic^ m mad^en, S)iefer erfuhr bie ^läne feinc§ ^anpU

mannet, fam i^m juüor, begab ftc§ in fein »gauö unb lieg i^m

t^un, wie er bem ^otefo get^an ^)aiie. 9?un njaren i^m jwar

jmei ta)ifm ^ü^ret inerteren; aber eö ging eine merfantrbigc Um?

iüanbhing mit i^m üor, bur«^ bereu f^'olgen gemiffermagen ^eibc

crfe|t lüurben; er fclb|l; ndmti^ jeigtc ücn biefem 5(ugenbti(fc

an eine Jl^atigfcit, eine Umfielt , eine Jltug^eit , luetc^e an eis

nem 22iährigen jungen 9}iannc beiüunbernätüürbig erfc^ien unb

ttjetd^e i^m bie ganje tootte 5tc^tung unb 3w"^i9""9 f^'"^^ Unters

gebenen guiuanbte. (^r Heg ^roüiant, 9}lunition (;erbeif^affen,

füCtte ben ©^a^ mit «Silber, m\d)c§ auö ben Salinen uen

^iaia genommen ujurbe ; unter ber 5tufftd§t eineS gefc^icCten

93^anneS, be§ oben fc^on ernjä^nten ^ebro be ßanbiä, würben

Staffen gef^miebet, ©efc^ü^e gegoffen ; atteö warb gehörig uor^

bereitet, um ben na^enben ®egner mit einem fräftigen Empfange
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cntcjegenjufommen» SSßiöfommen imxm ©cntungen ucn SSaffcn

aUex 5lrt, (Speeren, <Bd)mxiexn , (S(J^i(ben f, lu. , ire(d§c

nietfirürttger SScife bcvS^c^i^^"<^D )d)iäk, auö S'etnfes

f^aft gegen ^ijarro'ö ^^art^et «nb öieUeid^t, um ftd§ SKmagro

uon beflfen geregter @ac^e er üSerjencit ju fein fc^ien, ju »er*

pflid;ten» *§>{erauä ging aud^ baä (;erücr, bag ücn Letten ber

^nbtaner für ßu5co wnb feinen je^igen ^6erkfei^{^§a6er nid^tö

3U fiird^ten itar.

Um Wcß üor bem (e^ten entfc^^eibenben Kampfe 3U uerfuc^en,

fanbte er einen 33rief an (^afirc, in meinem er i()n fd§rie6,

bag er feineönjegeö irgenb einen ^nfpru(^ auf 9?eu?(Sa|iiIien,

(fo nannte man ben ganjen nörbli^enS^etfüon^eru,) ma^e; bag er

»iefme^r feine, beg (S'aftro, re^tmäfige .gcrrfc^aft ü6er bicfe auö*

gebe^nten öanbftrid^e anerfenne; er nel;me fi'ir ftc^ nur^^eu*

J5^o(ebo in 5(nfpru^, bie füb(id;cn ^l;eilc mit (Sujcc unb (S§i(t,

lüel^e i^m nacf; ber, ijon ber ^rcne auägcfieüten , ^cümac^t

üon feinem S5ater ii6crgc6en feien unb i^cffe, ba§ eine frieblic^c

5lu0einanberfe^ung Reiben 2^§ei(en, fo ttjie auc^ bcm 9}^utter(anbe,

am 5?ü^tid^jlen fein tuerbe. — 5t(ö er a6er gar feiner 5intiüort

geiüürbigt juutbe, (ic§ er 5(£(eö ^um »ii6matfd; bereit machen,

mufierte fein tg)ccr, (;i2(t eine 5inrebe an baffel&e, in irelc^cr er

auf fein S^ec^t (;inn?ieä unb berlieg mit etwaS me^)r a(ö 500

SiTCann , n?e(c§c iijm Sreue gef(^iucren (galten, bie (gtabt, S)aö

^^ufüctt njar mit (S:peeren unb S3üc§fen ücrtrefflidC; ^ciüaffnct j un?

ter ben Oieitcrn, ivdä)c bie ^aljl ücn 200 nic^t üljerftiegen, luas

ren bie SJJeipcn töüig gc(;arnif(^t unb fe(;r gut beire^rt; fciö

ba^in i\cd) nic^t gefe^n in ^eru iraren ^wci 33atterien ©efc^üge,

jebc auä ac^t (Stücken fcefieljenb, iüe(d;e im fceflen 3wt^^inbe was

ren. Qm (Pommer beö Qa^reä 1542 luavb ber Tlax\d) ange*

treten; baä ffeine, ater trefftic^ biöciplinirte tgeer jcg an ber

J^üfle na^ Sterben t)im\i\ unb traf 6 ei 6§upa0 auf bic

©c^aar ber ©egner.



190

^afiro mar ücn ^uito ü6er ©an 9}?icjuc( unb ZxnxiUo, itjo

er eine fc§r freunb(id§e 2{ufna(;mc gefuubcn ^attc, nad^ ,g u a u r a

cjcgangm« *g>{cr flanben bi'c 5lru^)3en ^ctcjuinö «nb 5{(üarabo*ö,

njelc^e fceibcn ^nfü(;rcr in (Stretticjfett ükr baö ^6er?c^ommanbß

gefommcn tuarcn.

^aum luar ber ©oiiöerncitr angelangt, fo üfeerna'^m er ben

06er6efe^( fetbfl, ~ ein fcebenfHd^er ©d;ritt, fcöte man meinen,

ijon einem Dtec^tögele^tten, ater (Saftro lüar ein STlann ijon fe^r

fcebeutenbcn %äi)iQtt\tcn unb groger (S^arafterjiärfe , er imr

f(^arfftnnig imb tctenöflng ; fcalb tjerfc^nte er bie (Strettenben unö

tierfprad^ ftc^ üon t^rem 33eifianbe itnb ^iat^)C baä 93efie» S)ars

auf Sega6 er ft^ nac^ ßima, iuo er eSenfaÜö mit grogen

f^reitben^ejeugungen aufgenommen marb; er orbnete bafclbjl bic

9lcgterung unb üerücUfiäubtgte bie ^rn|)^en. einem me^r«

möd^entli^en 5lufent^a(te fietttc er ftc^ an bie ©:|3i|e berfelben

unb marf(^irte nac^ 9£aura, n^o fein fletneö ^eer 400 9D^ann

flarf njar, barunter me^r aH 3 00 Olciter; üon ba ging er in

©itmärf^en nac^ ©uamanga» ^ier em|jfing er eine jiücite,

^rieben Bietenbc ^otfc^aft 5t(magro'§. 5Iuf biefe antiüortete er;

er ferberte bie 5tu0(ieferung atter bercr, lueld^e unmittelljar an

bem 9}Zürbe ^ijarro'S %i)di genommen unb (^ntlaffung ber Srup*

pen, tüofür er 5{mneflic unb f!f^Mtc^)x in bie fijniglic^e ©unfl

unb l^nabe uerfprad^» SwgtcifJ^ ma^te er aUx auä) ^eifud^e,

Einige bon 5Umagro'ö Offteiercn jum 5tSfaÄe ju üerfeiten, unb

baö ujar unebet* SKmagro fo njie feine »g>auptfeute, uerivaifen

bie 93ebingungen unb aUe UnterC;anb(ungen lüurben a^gehD(^en«.

S^lan brang gegen bie «giüget üor, n?e(d^c bie ©kne üon

(§;^u|3a§ umgeben unb na^m eine feflc (SteKung ,
jcboc^ nic^t

auf ben 93ergen, meiere bie üorrücfenben ©d^aaren beä ©tatt^af*

terg üor^er errei^t Ratten. 9?adC; fa(ten, regnerifd;en ^agen, an

benen eä fogar nic^t an ^ci^nee fe()lte, iüar ein fcC;Dner n?armer

©eptemkrtag (16. 15420 angebrod^en; e§ njar fc^on gegen

S^6enb unb nur uocJ^ auf jivei ©tunben ^lag ju rechnen,
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(Sajlrc btß 55^f(bitnf} c^n^^nn^ / bcr ^'cinb BaSe eine ^cuticn

gcncmmcn. (^r trat tcr -2(nftd^t, man fcflc tcn ^-tngriff bie auf

bcn ncic^^ftm Jag terfc^icK^n ; aüer 5( ( c n f c b c 21 1 a r a t c er?

fuc^tc t^n, bic Segciftcrung unb ^^ampfScgierbc tcr Scltatcu

niä^t uerrauc^cn ju (äffen, fcnberu jum Eingriffe fc^retten.

diligft ftellte nun ter S'efcBerr , ber biefer -3Sitte nacBgaS,

fein ffeineö cg^eer in ^c^fa^tcrbnung , ba^ ^au^^tir^'ffen , au6

(Si^ügen unt ßanjenmannern tn-fte^enb , in bie ?J^itte, auf bie

Staufen bic Reiterei; ben rechten ^-(iigel, trefc^er tie fcniglic^e

©tanbarte Sefc^ü^te, K'feMigle 5((i\iratc, ben (ir.fen i.J^cfguin;

ber (Statthalter fefbft fteßte fic^ an cie (E^M^e bee ^^crtrats unb

tücfte , nacktem er eine fur^e 5(nrebe an bie ^trup^:en ge^aften

'^attc , öortrdrt^. Einige (.J'ügel trurben itterftiegen ; bann er?

blicftc man t?te ^ruf^pen ^(fmagrc'cv teren SBaffen in ber 5(6ents

fcnne 6fi|tcn unb Ü6er bereu §äu^:ter fc£;neeirei§e y^'^h"'-'" f^^^^-

tertcn. ^ie iraren auf ähilic^e SSeife aufgcfteUt, ane ibre @egs

ncr. biefc ftef; näherten, eröffneten tie 5([magrianer ein K'fs

tigee ^'euer au« iBrem ©efd^ihii unb ßaftrc faß ein
,

baj5 c§

fe^r fc^tr^r fein irürte , in gerader Sinie tcr^ubringen , tre§6a(6

er bao 5lner6ietcn beö friegeerfaBreuen r a n 3 i ^ e o b e ^ a r t a^

ialf bie ^ru|:^?eu auf einem Umtrege tjeran^ufühen , annaßm.

Si^ätireub bieg au?gefübrt irurbe , machten ^ntianife^e c^ricger

unter ber ^(uöfübrung eined SruberS te^ ^uca i^JJanec,

^au((c, einen 5(ngriff auf ben liufen , an ben <.§üge[n Hu?

jie^enben B'^^igf^/ ii-'urben aK^r bur(^ mehrere ealüen ber S?tu3*

fctierc jurüefgetrief en. ?tc(f; einmal famen bie iliarfc^Merenten

tn bic (gd^ugünie ber 5(rtil(crie; bie 'DcnuerSiic^fen frad^ten,

aBcr bic kugeln gingen ju ^cd; unb i\'r(e§ten SBenige. (J"^ ijl

lH'(Muptet ivcrben, ba§ qßebro be (Eanbiä, irefcf^er bie 5(rti((eric

Befebfigte, geflijfentli^ ^aSe ju f(^ic§en laffen , ireii er in

UuU'rf;anb(ungen mit (Safirc geftanben f)aU] bieg ift jebceC) nicf;t

ju Knreifen. Sllmagro glautte ce jebcc^ , benn er ftiirjte auf

bcn 9^ittec ein unb ga6 if;m auf bem fyeltc ben ^Icb j
bann
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xi^kk er felSp ein ©cfd^ü^ unb tcWk burd§ ben ©^ug mc^s

rerc dicikx. ®aö Reiter luurbe nun mit mäji ©rfofg fcrtges

fe|t» ®a t^efa(;( ßaftrc bcr gaüaßerie, anzugreifen ; bie Stroms

^eten ertönten, baö ^-elbgefc^rei erf^ott, unb ba in biefem 5tu^

gcuHicf i an^ '^{(magro mit ber heiteret aufsprengte , fc fam ea

mitten auf be:n gelbe §u einem furci^tSaren 3«f«mmen^ratten,

M mlä}m Sicffe unb 9^eiter ftiirjten. 5luf bie Sanje, bie gers

f)j(ttterte, folgte baö ©c^tüert, ober tie ©treitart. (Bin Reiben?

müt^igeö ,^äm^fen folgte; (eiber unter trübem — greunben.

©eiDc ^f)tiU fcä)kn mit 2But^ unb baö Slut flrömte auö ijtes

len SSßunben.

3u berfetben ^cii, lüo bie (Saüatterie fäm)jfte
, fd^o§ baö guf*

ijolf auf einanber unb au^ jcber S^^eii auf bie feinbli^e ^a)oaU

Ulk, fc mit bie§ mögtief; mar. S3ie(en ^erlufl fügte baö ©e*

fd^üg Sitmagro'ö in biefen StugenHicfen ber Snf'^ntf^i'^ 5»/ fo

bag bicfe fdjujanfte unb in Unorbnung geriet^. — £)a fprengte

^yranöciöco be @ar()ajo( üor, rief: ,,fd^ämt i(;r euc§ nic^t,

Seute? njoClt i(;r ftie^n? fe^t, iä) langer äJlenfc^ gefce ben ^u*

geln jiueimat fo üicl ju treffen, a(§ (^iner uon eud) ! tocrmärtö'/

tüarf ^clm unb ^nxa^ ah, 'tamit er gar feinen ^ort^eil ijor

ben anbern Mtte, fc^iüang feine *i|]artifane un'b f|?rang tro^ ber

faufenben unb ^feifenben ,^ugeln beni (SJefi^ü^ entgegen; mU
tapfere folgten i^m ; bie «Kanoniere lüurben Ü6erttjältigt unb bie

<BtMe genommen, !r){e§ wax bie luacferfle %f)at beö ^ageö.

<S^on fanf bie ^fflad)t bic^ter unb bid^ter auf baö 33laci§fe(b.

Stter immer tt?üt§enber tönte auf ber einen ©eite: Vaca be ß^as

firo unb ber Äönig l unb auf bec anbern Slfmagro unb ber

nig ! bajiüifd^en : .geitiger ^ago ! — immer reicher flrömte baö

S3(ut an§ ben ücrmc^rten SBunben
;

<g)o(guin, an einem lüeigen

Ucfceriüurfe fennttid^, fiel, uon jirei kugeln getroffen; fein ?^(üs

gel tranftc; Sllüarabo flanb auf bem regten bem Sllmagro gcs

gcnü6er, unö ^atte jiuei SBanner ücrloren, — er njar in großer

aSebrängnif ; ba f|jrengte (^aflro mit ber S^eferüe, bie auö ben
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tü^ticjflcu Seutfu teflanb, ^crtet ; S((üarat)o'ö Krieger gctuannett

neuen ^Olntl), bie S((magrianer lüutben jutü^gebrängt ; ahn no^

ein ^lai flür^ten fie mit lüüt^enbem ©ef^rei §eran, bret^e^n ^^leis

ter in bei (Statt6a(terä ®efc(gc faöen tcbt auö ben (Sätteln, —
a6er auc^ biefer Angriff imrb juvü^gefc^Iagen ; btc S^rup^en (Sa?

I^rc'ö conccntriren ftc^, rücfen imtüibetfte^ti^ tor, unb bic

magriancr ircnben fi^ jur g-fu^t* 5lßeä, ^u§üolf imb 9^eiter,

flürjt burc^ einanber; bie grögeflen S3cmü^ungen il^rcö iwngcn

^et^^errn, btc glie^cnben §um @te^n hingen, ftnb üergefi^

(i^; ~ eö ifi 5löc^ öcrlorcnl

3n ber tiefen bnnMn S^ac^t n^itb bie S3crfo(giing fortgefe^t;

cnbti(^ lägt 6a|lro bie 3^rovn)3eten erfc^aßen unb njaö ftc ^ös

Tcn öermag , fammett ft(^ unter feinen Sannern,

5im ST^orgen begrufc man bic lobten; i^rc ßa^ Relief ftd§

auf 500 ; bie SSericunbeten njurben tjcrhinben, ben ®ter6cnbeit

reiften ^riefter ba§ «Sacrament. S)ie ©efangenen tüurben ^innjcgü

gefütirt, ®er junge 5^(magro , iueld^er glucftic^ (Sujco errci^t

^atte, würbe ijon bem 27Jagi}irate, ben er feiger eingefe|t, auß-

geliefert,

S)er jiegrei^e ©cuüerneur fegte ein .^ricgggcri^t nieber^

üierjig ©efangcnc erlitten ben ^ob, breigig mürben in bie 93er^

tannung gefc^icft. S)ann ^iclt baä «geer, feinen ftegrei^en ^cU}^

Berrn an bcr ^pi^c, mit aUct friegeiifd^en ^rad^t feinen din*

§ug in bic ©tabt ber ^nca's, 2(6crmalä ein ^rieg^Sgeric^t, —
eö gaÜ bcm jungen ritterlii^en S)iego l^cn 5l(magroj auf: Xob

lautete ber tBpcui^, — er mu§te i^n erbutben unb butbete i^n

flanb()aft. 5(n bcr (>eite feineS ungtürfli^en S3aterö im ^(ofiet

üDu öa 3?lerccb ruhten feine ®cbcine, S3icfc betrauerten i^it

tief unb tnnim^rtcn ba§ Slnbcnfen beö jungen ungtü^tici^en «gels

ben, 5)er ^Zanie 2l(magro er(ofc§ mit Um im S^eic^c ber ©onne,

aber auc^ bic Äinber ber «Sonne trauerten um i§n, benn feine

33?utter mar eine Seester i^rcö Stammeäl —
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TOtfolc§er «Strenge \3erfu^r (Sa fite ^egen btc HeBenuunbcnert.

^ie(t ftc für not^iuenbicj, um 9^u^c iinb Drbnung njieöer ^cr*

^itfletten ; er glaubte fogfetd^ im S(nfange jeigen gu muffen, m§
biejenigen toon i^m ju eriwarten !§ättcn, luel^e bcn Sßeg be§

9?e^teö üerlaffen unb mi^t ft^ einfeifbeten , mit i^rer Tla^t

bem 3(nfe^n bcö ^cnicjö iribcrflre^en ju fönnen. Söir lüoWen

itun fc^n, njic er gegen bcn 5!}?ann »erfuhr , ber ijon ben ^i?

jarro'ö no{^ üBrig ge^lieBen tvar, gegen b'en ffi^ncn , ritter(i?

^en 0 n 5 a ( 0.



0ein «^^ic^fal* ©on^alo ^t^am auf bem @i|)fel

Oon^alo fctnen aBent^cuerttc^en, an (^ntBc^rungen unb

Seiten fc reiben 3»9 ücKenbct ^ttc unb mit ben ©einigen

faum ctmaS jur 9^u(}e ge{angt toax, ^etna^m er mit aKcn ijors

^hergegangenen ^5cge6en(}eiten ben 9J^arfc^ (Saflro'g gegen ^ima^

gtounberljctftd^jugteic^, mit einer f^arfen @d;aar erfat^rencr €clba=

ten 5« ben 3:ru^pen beö dtfieren po§en, um bic Berber

feincö -iBrnberü ^u 6efirafen. ^ajlro (e^nte auö jn Bifligenben

9^ücfjici§ten bic§ QhterCneten a6 ; er iroltte nid^t a(5 ein SSert^ei*

biger irgenb einer ^art^ei erfd^einen, fonbern aU S3erfe^ter ber

fbniglici^en 5(utorität unb j^rieS bef^a(6 an ©onjalo , er er?

fenne banfSar feinen freunblic^en SOÖiKen , müffe aha njünf^en,

ba§ ©onjalo in Jöuito ftc§ »on ben (Strapazen feineä Unters

ne§mcnö etl^cle.

9^a^ ber S3eftegung cer 5((magrianer ^örtc (Saflro, ©onjalo

^efinbc ftc^ in öima, ^eige ftc^ unjufrieben mit ben (Sujco

getroffenen (Sinri^tungen unb mac^e ^in\pxü^c auf Site! unb

®enja(t eineö ©eneral s(Biatt(;a(ter§ , ba Leibes nac^ bem Xot^e

fcineä 39ruberö i'^m jufomme, (Saftro fanbtc i^m eine freunb«

ii^c ßinfabung, in bie (Stabt ber Snfa'g §u Jommen unb er

na'^m biefelBe an; mit einer flatt(id§en S^eiterfd^aar jcg er in

13*
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ein unb ^^atk fcglcid^ cirte ^tubteiij hei bem ©cutievncur.

tiefer entließ bem ©intrUtc (icnjalo'ä foglcic^ feine SBa^

^en, tnbem er fagte : tu ©egenitart ctneS fc ia)pfcxn wnb to^a?

im ?fi\ttex§ Bebarf feiner S^Bac^en l unb unterhielt ft(^ mit

feinem ©afie ü6er bcn merfttjürbigen 3«3 »acf; (Sandaö unb

an ben ^tmajonenftrom» S)an,n em|)fa(}( er t§m, ba je^t üBer*

att btc Dtu^c 5urü(fgefe(;rt fei , fübdc^ in feine Staaten üon

(S^arfaö na^ Sa ^{ata ftd; §u feegefeen unb bcrt bc§ ^^'tie^

benö ftd§ §u erfreuen.

©cnjato Ijicit eö für ba§ §8efie, btefem S^lat^e 5U folgen;

er ging mä) Sa ^iata unb beutete bcrt bie reti^^cn tSit&ermis

neu au0, bereu Ertrag ungeheuer mar, unb t§m bie Tliiiei ju

Unternehmungen ga6, loon bcuen mir fpäter^in Bören merben»

35afa be ^afiro^ ua^bem er ftc^ fc auf eine fe(;r gute SBeifc

auö einer grcgen Verlegenheit gebogen ^atk , \x>anW nun feine

gan^e Sorgfalt auf bic ^efefiigung ber ^in^)^ unb berOrbnung»

Officiere, njel^c grogc 51nf))rüche l;aBen glaubten, mürben

ju ©ntbecfungä? Unternehmungen na^ ©üben unb Dften wer*

manbt; öiele gute (S^efe|e, melche bie SSermaftung Betrafen,

mürben gegefcen; eine fcefonbere Sorgfalt marb auf fcieQnbianer

unb ihre ©efehrung junt (Shrijlenthum üermittelfl eineö gercgel*

ten Unterri^tö in ben @d;ulen öermanbt. S)urch aHe feine

9??a5regeln crmarB er fi^ bie 51^tung ber ^ohlbcnfenbcn unb

geigte ftd§ beö ihm übertragenen ijcljm ^oftcuö mürbig
;

jeber

9^echtfchaffene mu^te anerfennen ,
ba§ ber ©cuüerneur üGcraÖ

mit SÖeiSheit unb ftrenger ©erec^tigfeit verfahre, S)ie ?^olge

baijon mar, ba§ eine, üon ben angefehenflen Männern unter?

jeic^nctc, ©ittj^rift nad) Spanien ging, in melier um S3elaf?

fung beä ©ouijerneuiö auf feinem ^cpen, bem er mit fo t)ielem

Erfolge i^orpehe, gefecten mürbe. Seibcr glau&te man im S??ut?

terlanbe aÜeS Keffer ju »erflehen unb nahm SO'Jagregeln, mel^c

nicht 5U billigen maren.
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^axl y. luar eifrig Befc^dftigt/ mit feinen D^dt^en fejle

©runb^cn auf^uficHen, auf Inun ein bie nenc 2öe(t 6e?

trcffcnbcö, regehnä§ig geg(ietcrtc§ ^etiüaüungstucfen aufgeBaut

Jtjerben fijnntc, bamit Ü6craü ^n^)C, ®c]i^lid)tdt unt Crbnung

l^cnfcfjcnb lüitrben. eerC\i(tni§ma§ig fcf;r furjcr S^t iuaren

ungeheure Sanbfiriil)C/ imb jtrar nic^t bur^ öic Tla^t bcr >^rone,

fonbern but^ bie Seflrcbmigen ritterlicher 5I6i'nt(;eurer crcSert

ircrben; ber Unterne^mungygeift jener 3t'it/ üertnniben hall mit

©Urft ®olt, Balb mit errf^ fu t , Baib mit religicfer

<S^mcirmcrei, '^aüc (Jrfcige ^ier6eigefit6rt, bie (Staunen erregten.

^cx ^ai\a unb c^i^nig c^arl lüar fe(;r bur^ feine S^egierungg?

gefc^\iftc, b«rc§ feine .Kriege gegen bie ^ihfen itnb gegen

^ranh'cid^ f;ingencmmen , aU ta§ er dm§ 2öefent(i^e§

für bie neue 23elt 6ättc t^un fcnnen ; bie ungeheuren ©eft|nn?

gen mit ii^iren unerhörten 9^eic§ti}ümevn fietcn iC)m mie ecn fc(6jl:

ju; ftc 6i(beten gteichfi^ti^ ^^^f im B^lafc i^m Bef^certc£i, ®(i'i^.

freilich ivar in atlen patenten, lüet^c ben 5)rängenben unb

naä) (5ntbec6ungen Begierigen 5(6entheurern ausgefertigt iinir^en,

auebrücftid) gefagt, ba§ bie 06erf)errf(haft üBer bie ju ercBern?

ben Sänber fc iüie ein ^'ünft^eit fammttichcr 23eute ?er ^^rone

UDrBehalten BleiBe; Wc§ UeBrige hatten ftc^ aBer au^ bie ®rc6erer,

atß it)nen ju|lei;enb, angeeignet; fte geBvauchten bie erBniteten

«S^ciMe jum iganbgelbe für bie ^efruten unb jur Segnung für

ihre Solbaten; lüie unter ben O^ömern in ben Seiten bet ®rs

oBerung, fo irurren aue§ bie Sänbereien üen ten (Sietjern unter

ÜDenen üertf^eitt, trctche biefetBen mit i^rem ^ink erircrBen

hatten, I5)a6ei fielen fehr grc§e Ung?ved^tig!eiten i^cx] nicht

flUein ba§ Sanb nahm man Jenen, boren. (figentBum c« ücn

Sie^tgttjegen mar, fonbern bie, meiere Biöljer ^gerren geiüefen

ttjaren, mnften (gftaüenbienjle thun, unb c§ tarn ben räuBcri^

fd^en ^-rembtingen ni^t barauf an , burch ben aßmä(}Iigen ge=

fd^icfteren 5(nBau beö fc (eicht drmcrBenen einer gennffen

SBohlh^iBenheit ^u gelangen, fcnbern nur taxanf, fc f^neü aiß
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mogU^ tetc§ jit ttjcrben. «m , menn ee trgenb ^Un unb ®cs

funb§eitö-'3«|ia^^b ctlauBtcn, in baS ^atcrlanb 5urücf§ufc^ren

unb bcrt in S-itC(e bcs öcBenö gcnicgen. StnfangUc^ |attc

man in ^)pa\mn nur C;öd§fl mancjeff^afte S[5ertlettungen tjon bcr

©rofc, bcn ,g>ü(f^qucKen , bcn 9^eic§t()ümern ber in bcr neuen

SBctt gemachten drcbmmgen; aU ahn bic S^cgicrung tn bem

Slöcn flarcr ju [e^n anfing, ba^te fic ernftii^ baran, aßen Uns

orbnungeu ein (^nbe ju mad^cn unb fine §iüe^md§ifje ^cnuals

tung ber in Seft| genommenen öänbcr einjufiU^ren.

3«erjl gaü eö , baö t^crtbcftc^n ber ^i^lferfiämme ju

ft{J§ern, gegen meiere man in S9^ie;ricc mie in ^cru mit empbs

renber S^tiicfffc^tölcilgfeit üerfaCjren n?ar; luic inele ^aufenbe üon

^nbianern n?arcn in 6eibcn Säubern, gan^ a^gcfc^m ücn benen,

bie in ben ©efe^tcu geblieben itjarcn, t)erf(^mad§tet, ücrfümmer^,

ben ungeiüc^ntcn 5in|lrengungcn unterlegen ! (Bß gcmann ben 2In?

f^ein, bag manche, früher fe^r Beubiferte, öanbflric^e ganj mü(l

unb ieer irerben festen, unb ba§ -S^Janien , anfiatt fcenjo^nte |

Sauber ju Beft|en , nur (Sirtcben Ü6tig fcel;alten ujerbe. !5)ie

ücn 3fit §u 3eit auö bem fpanifd^en ß^aBinet erlaffenen S3eroi?btf

nungen , milbe unb men fi^ticf; mit ben Qnbiancrn umjugc^n

unb i^rer ^u f(^onen, fte burd; fanfte 91)^itte(, burc^ S3e(el^rung

unb gute S3eif:|jie(c §um (S^rifient(;ume ju fü(;ren unb fe bie,
,

mi^c ai§ 9}?enfc§en \ä)cn ©rüber i^rer Uekrtuinber tuaren, burc§
'

ein ncä) (;eiligere§ S3anb, bur^ baö C^ineö ©lautenö unb ©inet

Siefcc an bic ©panier ju feffcin, njaren lücnig kacktet a^crbcn.

S)ic Entfernung ücm @i|c ber 9?egierung , bic (S^iuci^e ber

@taat§tjertraltung, ber ©eij unb bie ,ga6fu^t ber Krieger, bie

jeßen 3iüci«g ueratfd^euten, iraren ju grü§, alö baf ben (S3efe|en

ftSeraU 5td§tung (;ättc üerfd^afft lücrben fÖnnen, — ja anflatt

fid^ 5u minbern, (;attc ba§ Ue6c( tjie(me^r tn bcn meifien Sanb^

firid^cn jugencmmen. Um bemfet6en atj5u(;eifen, tjcriet^ ft(^ bic

J?ronc mit S[^ännern , icelc^e bic (Sachlage in Slmcrifa fe^r gc*

uau rannten unb unter bicfen mi (Sin 9Jlann, bcr mit grofcn
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^rfa'^ruugcn eine loa^r^aft menfc^eufieunbltd^e, c^ripltc^e ©efins

nuncj ijerBanb, S3art^ olomäu ä be (ae Safag; tiefet '^atte

2(menfa fc e6en erfl tcdaffen unD Befanb ftc^ in -3)?abrife,

lüo er einige 5(n(jetegeit^eiten feincö ^rbenö ß§ia^a Betrci6cn

ttJcHte. 9}^it ergreifenber Serebtfamfeit f^ilDevte er ben 9^ät^en

beö Äßnigö bie iinerfc|n^e S3cr(;eernng bei* Stämme in ber neuen

SSe(t, bie fajl gänjtic^e 5(u§tcttung ber ^nbianei: auf bcn ^n?

fein unb if;re mit jcbcm ^al^re §unc(;menbe 83crminberung auf

bem ßiontinente, iDie einzige ©(^^u(b biefcr k!(agenöiüert§en

(Srfd^einung feinet er feinen f^anifc^en öanbeleuten ju unb '6e?

ijauptcte, ba§ man ber ftcigenben ©ntüclferung in bcr neuen

SSeft bur(ä§ fein anberes 9??itte( lue^ren fcnne, alö burrf) bie

f(äuing : bie^jnbianer feien freie STccnf^cn, tr>ie bie

Spanier unb bie anbeten äBeigcn unb man biirfe fie ni^t mcijt

aU ®f(aüen, fonbcrn aU freie Untert^anen te^anbetn.

legte biefe ©ebanfen in einem Beri'ifvmten S25erfc nieber, in

tüetc^em er aße bie S3erfiecrungen fc^itbertc , miäjc bie Spanier

in bcn öänbern teii^irft ^^ättcn, in ml^c fte cingcbrungcn feien.

©iefe S)arfle((ung mad^te einen grogen ©inbrucf auf ben

^aifer. @r lieg ein ©efe^'buc^ uerfaffen, iuelc^eö bie ©eiüaU

unb ä)?ad^tüonfommenl;eit beä l^ö^flen 9t a t (; ö b e r 3 « ^ t " ^ ff

ber Stefibenjen unb Oeri^töl^arfeiten ber fönig(i^cn ßcüegien in

ben üerfc^iebenen 'i;(;ei(en §(merifa'0, bie ganje ^eriuaftung, bic

gan^e geiftli^e unb Htrgerüc^c 33erfaffung fcftfieUte, S)anu

imirbe angecrbnet, ba§ bic fönigli^ien 06crgeric^te bic ®r(au6s

ni§ ^)aUn füöten , bicjenigen Hnbercien
,

irclc^e fpanifcC;en Un=

tert()anen in ber neuen 2öelt jugefaöen unb üon §u groger 5iuäs

be(}nung tiwen , ju t? er Mein er n unb in engere ©renjen eins

jufc^liegen. ^inftd^tli^ bcr ^nbianer tüurbe uercrbnet: ba§ pc

aU treue unb freie Untert(;anen ber Ärcne angefer^cn lücrben

foöten; lücr jebo^ jeßt @f(aücn Beft^e, foWe fte 6i§ ju feinem

^obc Behalten, ©er 3^ri6ut, tueld^en fie ju entri^ten Ratten,

fotte mägig feinj fte foUten nic^t ju gro^nbienfien ,
nic^t ju



— 200

i)axim 5ir6t'itcn in fecn ©erf|trerfcn cber Bei bcr ^erlenftfd^erei ge*

gimtngcn lücrbcn fbnnen. 5U(en tn fönigtic^en ©icnftcn jle^en?

len bie t^ucn jugetl^eiltcn Qnbtancr aGgenommcn unb btcfe tn

bcn Untett§anen5^ertanb aufgenommen werben 5 audß "^aBc

ber, bcr trgcnb einen \vi^mcä)tM^in 3(nt^ci( an ben ©trcitigfei;?

ten gttjifc^en ^ijavro unb ^((magro genommen, bcn 35ejt| ijon

^5nbianern, atö (Stlaüen, üeriüivft

Einige biefer ^erotbnungen haik ^axi V» gegen bie 5(ns

ft(^ien feiner JRätf^e gegeben» Um i^'uen 9?ac^bru^ ^u üerf^af?

fen, criussiisite l)cr ^^aifer eitteu WiceWni^, in beffen «gdnben

aßc %ä^cn ber ©ett?a(t unb ber ^ermaltung rul;en foßten unb fletttc

i^)m etnen (; 0 ^ e n dlaitj §ur ©eite, luelc^er auä ütcr SD6errtc§*

tcvn Befianb , unb ivddjcx mit bem ^tcefönigc feinen ©i^ in

ßima nehmen fotite. ^m 9?oüem6er be§ 3^^{?reö 1543 wur?

ben bicfc imd^ttgen S}erorbnungen üeroffentlid^t.

3um S3icefönigc oon Tlexict irurbc Slntonto be SD^enboca

ernannt , bem alö S)6erauffe^er ^-ranciöco ^eßo be ©anboual

teigegeBen irurbe , jum 23icef'önigc öon »JJeru: Slaöco

^uue^ SSela,

!J)tcfc 93erorbiiungen trurben fc6r halt unb 6eüor ber S^iccs

fönig uad^ ^cru atge^en fonnte, in ben ^otonieen fcefannt. 6ie

erregten in alUn ©täbten ^eru'ö unter ben (S|)aniern. eine grofe

S>Ji§fiimmung unb ß'ntrüfiung. ?yurc§t6ar erfc^ten fd§on bie

!0?ad;t eineö eigenen, ijcn einem 5efonbcren !§o^en ©ericä^tS^ofc

Begleiteten, Unterfbnigö, in bem fi^ aöe ©ctt:)a(t vereinigen fottte

;

ahn em^jörenb fam cS STcännern üor, lüel^e meifi oi^nc Jßitbung

twarcn unb fein anbereg ^ntcreffe fannten, alö il^r eigeneö
,
bag

fic ftd§ ©efe^cn untern?erfen fottten, iücfd^e ^(o^tid^ ba§ fcebro'^?

ten, \va§ fte für n?o()(ern^orBene§ unb Serbien te^ ®igcnt(;um ^)icU

ten« 3fl bieg, fo riefen bie ^otoniften auö, ifl: bie§ ber So^n,

bcn 9[)^änncr em^jfangen fotten ,
n^etc^e D(;ne ixc^mti eine iöefents

ii^c ^ülfe be§ (Staateö auf i§re eigenen Sofien unb burci§ i^re
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nung iinb fo((^cm 9^cic^t^umc imternjorfcn ^a6en? 58c(c()nt man

fo bic unfiüglid^en S^lü^fdigfcitcn, bic anr ausgeftanbcn, btc 3^as

^fcrfeit, bie ttjir unter ben grÖ^cflcn ^efa^ren, bie ^c^arrli^fcit,

bie ivir in ber äu§crpen 9?ot§, unter «giunger unb ®(enb Beiutes

fen ^atjen? —
SÖä^tenb (^cfd^offe unfern ßei6 mit SCßunbcn 6ebecftcn, it)ä§?

renb bie Äälte unfre ^lieber jufammen^cg , itjä^rcnb njir un§

üon ^aumiDur^eln, tjon fKinbe, eon ©etrüim unb trüben See?

rcn 99]cnate fang ernährten, — fc^irelgten ^ene an lüo^iScfc^?

ten ^ifd^en, bie unö je§t bas ^um Äe6enöuntcrf)a(te S^ot^n^enbicje,

bie unö bie 9tnl^e unfereö Scknöa6enbö rauteu ujoöen! — Unb

ime i|l baö ijerfte^en, bag benen ,
iDe(d;e an ben (Strciticjfeis

fen ber ^art^cien S^ei( cjenommen (;a6cn, ©flauen unb Sanb ents

3Cgen lüerben fetten ? Wc oijne Unteifd^ieb itaren ge;^nnin9en,

baran ZljcH ju ne(;men unb bic wiU man [trafen, bie i§re ^flic^t

getl^an (;aBrn? ober Untjermeiblii^em l§ingeriffen mürben?

— fifcer, tüir juerben unfere diidjk ju fcc^au:pten wiffen ; mel^e

benen, bic fte antajlen ! — @o (}ie§ eö in all en ßoicnieen.

$Dic ©timmung irar brc^enb ; in ben grcferen ©täbten trat

man ^ufammen unb Beriet^ ftd^ iiUx ^Jla^x^Qän , njie man ftd§

bcm ©in^uge beä 93icefbnig§ unb ber 0^idl;ter iüiberfci3cn unb

fd^on je|t bic ©cfanntmac^ung ber gegebenen ®efe|e ücririnbern

fcnne; eö irar na^c an einem attgcmeineu 31ufvu()r. Unb ber*

fci6e märe au§gel6rod;en ; (Uenn nic^t 93a ca bc ßajiro bie ©es

müt^er ju Beruhigen üerfuci^t pttc. (Sr fngte ben 5infgcregten

:

m§ ^ülfc eucC) eine (S'mpcrung gegen bie faiferlid^e äTia^t, eine

Slufle^nuiig gegen feine auSbrücflic^ gegebenen ä^ercrbnungen?

SSartet mit ^u^e bie 5(nfunft beä 33icefönig§ unb feiner Seglei^

ter aS^ fte irerben eu^ l^bren, lücnn il;r eure SScrfiettungen unb

33itten auf bie gehörige Söeife ücrSringt; fte werben ein @infe§n

^}aUn unb gar SSieleö gern milbern, m§ cuä) je^t ^ari flingt,

83ieleg änbern, cu^ je^t ungercd^t beud^t; iä) fel6fl merbc
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für cu^ i^itn, waQ ic^ üermag; — ahn nur bann , mm
iiji ru^ig hUiht. ®{ne offene @m|2ürun(j mürbe 5ißcö üerbciScn.

®urd; foId;e unb äf)nli^e SScrftcKnngen 5e[^mid^tigtc Saftro

bic beunruhigten Oemüt^er unb ^egtc fefbfl bic «goffnung, ba§

Tlan^e§ ftc^ anberS geftalten njürbe, menn bic 5infommenben

bie Sage ber 3)ingc fel6f^ geprüft hätten. — (§x täuf^te ftc^»

•iBiaöco 9?une5 ^^t« ^^^^ Qanuar 1544 ^u 9?oms

bre be /Dtoö an. @r fanb ein mit ©itßcr 6e(aflete§ ©c^iff im

<^afcn ,
baö, mit biefern neuen 3f«9»^i§ ^on ^evu's Sieid^tl^um

auögeflattct, nad^ Spanien aB^ugefjen im begriffe war; er Jegtc;

im 9?amcn ter S^egierung ^efd)(ag auf ßaffel&e; barauf 6ega6

er ftc§ Ü6er bie ßanbenge öcn ^anama unb fc^enfte mc^r aU

300 peruanifc^en <&f(aöen, bie üon iJjren cgcrren mitgenommen

waren, bie %m^ni*^ fte fe^rten in i^r S3ater(anb 5urüc6. !5)ie

i(;n begleitenben D^i^ter waren in 6eiben S3^a§rege(n gegen t^n;

er aber antwortetet idj bin ni(^t ^ier^er gcfommen, bie ©efegc

na^ ben Umjlänben änbern unb ju Sengen, fonbern fte uns

ter allen Umfiänben auö^ufüt^ren unb i^nen überatt ©eltung ju

»eifc^mffen. — SIm 4. S[??är^ fam er in ^um6e§ an, befreite

auc^ hier eine 2In§al;( inbianifc^er ©ftaben unt fe^te feinen SBeg

nad; Öima fort, aWes ©epiücfe ntc^t bur(^ Peruaner, fonbern burd§

fl)?aultbiere befijrberub
;

nutzte er ft^ beö -SeiflanbeÖ ber ©ingc?

borenen bebienen, fo lie§ er benfclben S3c5at;lung t?erabrei^en»

Ucbetatt jeigte er ftc^, wie er war, f^reng red;t(i^, unbeug^

fam, üott S^ut^eS; aber leiber fJreifte feine ®erc(^^^^g^'eil0^iebe

oft an »gdrtc unb fein ^ut^ oft an 93erwegen^eit
;

aud; war

er in feinen 5ieuger«ngen nic^tö weniger torftd^tig , fo ba§

S)^anc§eö üon bem, waö er c^i\ao^i, üieUei^t noc^ cbenein entfleßt,

fofort 5u ben D^ren berer Xam, bie f^on mit «gaf unb grog-en 5Be*

fürd;tungen auf i(;n büdten, weil er wirftic^ gar feine ^üdftc^t

auf bic befle^enben Buflänbe na^m, fonbern o^nc Söeitcreö über

baö (gigent^um, bic Hnbereien unb leibeigenen ber Beamten

tjcrfügte. — 9^ac§ feinem ©in^uge in Äima, wo er mit groge«
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@^rcn ctti^fancjcn mar, crflärte er öffcntli^ , 9}?njefiät ber

^aifcr ^alje t^n gefanbt, bic .gmfc^aft bcr ©efc^e ^cr^uiMeu;

er föcvfce tiefem ^efe^tc ge^orci^cu iinb luerbe feinc^megeä ge--

jlattcn, bag bie Untert(;anen ftc^ ü6er bie ©efe^e fledten. S)tefe

(Strenge imube nod^ ^einHci^er burc^ ctn ^op^rtigeö *i8etragen

itnb burc^ einen Zon in feinen Sieben, tvef^cr jeben diai^ ober

{eben Sßiberfprud^ jurü^iüieä ; irenn S<?tt^^"b eine 9}?i(bcrung

ber ©efe^e tjerfnc^te, anc^ nur eine t^cidueife Verzögerung i^rcr

5tuö fiU^rung , fo fam er fd^cn in ben S3erbac§t ber ©ni^örung^

^ine nc^ tiefere 5(ufregung l^erurfad^te bie ©injie'^ung mehrerer

angefe^iener ^erfcnen unb i^re ®efangen^attung c§nc Urt^cit

iinb 9?ed^t.

S3ei biefer Sage ber iDinge lüanbten bie Unjufriebenen t§r

S(uge auf ben 99?ann, üon mi^m fte affcin einen erfolgreichen

SBiberflanb gegen 9?Zagrege(n erwarteten, bic fte für {;imme(i

f^rcienbeg Unred^t hielten, aufOonjalo^ijarro. 2<uö aU

Un ©egenben beö ^eid^ö ijatk er fc^on feit längerer 3cit 33itts

f^reikn em^jfangen, in benen fein @c^ug unb fein S3eiflanb an^

gerufen ivurbe; nad§ ber 5tnfunft beä SSieefönigö (§öire^) in

Sima mehrte ftd^ i^re 3«^;^ «nb eö famen S3orfieC(ungen unb

S(ner6ietungen ücn fet;r a^tSarcn leiten ^er ; man luerbe i^n

mit (S5ut unb $Btut unterftüien, ^ieg e§, ttjenn er ft^ berS^ot^

beö grc§ejlen ^()eitä ber ©panier annehmen unb ben SSirc^ au0

bem öanbe treiben ivoHe. längere Seit fc^manftc ©onjato;

aber er war e^rgcijig, er war ^cr^'^aft unb fii^n; er (;iett c6ens

fattö baä 93enet)mcn ber ^rone, Den ©roterem i^on ^cru gc«

genii6er, für unüerantwortlic^, fi'ir äu§erfl unbanf6ar, unb na*

menttid^ beuci^tc au^ i(}m bie 5lrt unb SBeife, wie ber S^ieefö?

nig bie ^efet)(c beö Äaiferö ausführte, uncrträgtic^* S)afcei ge?

batf;te er mit tiefem ®roÄ beö S3ene(;menö Spanicnö gegen fei*

neu Söruber .gernanbo, ber in ber ©efangenfc^aft f^macC)tete,

gegen bie Jlinber f^r^iH'iöeo'ö , weiche üom VieefiJnige tu S^er^

fcaft genommen unb an SSorb feiner @(J§iffe gef^icft waren ;
et
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gebadete feiner eigenen -^ntnnft, bie ni^t§ ireniger al§ gefiebert

unb 6efc^(ß§, ba§ ju t^un, mcju fo SSiete t^n aufforbcrten*

Sl6er feine @§rfurc^t uor feinem Sanbeö^errn ^iett feinen (B^iitt

inxM unb mäßigte lange feinen ®(;rgeij. ©nbiic^ njurben bie

SBerid^te immer brc(;enber , bie ^Bitten feiner öanböteute immer

bringenber. (^r uetlicf feine SBo^nung §u S^uquifaca bc la ^lata

unb Begat ftc^ mit ungefähr Jtvanjig S'iittern unb einer fceträd^t?

Ji(i§en 3)?enge ©itbcrö ßujco, wo er toon ben SimüOi^nern

eingeholt unb mit großem 3u6et atö ber ©rretter ber (Sotcnie

emipfangcn itjurbe. Tlan eriüäf;fte i^n jum ®eneraf?$rocurator,

jum allgemeinen ©ac^malter ber f^anifd^en 9?ation in

^eru unb Befdf)tücr i6n, feie SSibcrrufung ber testen faifertid^en

SSerorfennngen ju fceiüirfen. 3« bem ®nbe foüe er an ber @pi|e

einer ©eputation na(^ Sima abge^n , um ben S^icefÖnig jur

9?a(^giebigfeit feeiuegeu.

SSaö ujirb bie§ Reifen? badete ^ijarro, (mit biefcm ^las

men luerben lüir ©onjato ^ijarro üon je^t an immer Se^eic^nen)

;

fommen njir c^nc Setraffncte, ftarfe ^Begleitung na^ ßima, fo

lüerben lüir alä Empörer in ba§ ©efängni§ geworfen werben»

SSir mi'iffen eine 9}Jad§t (;a6en, um unfern ^orfieKungeu $^ad)?

bru(f ju »erleiden. — (Bx wanbte ftc^ an bic SDkigfeit üon ßujco

unb fcat um bic ®rlau6ni§, ben ^itel ©eneral^iSa^jitain annehmen

unb ein S^ruppcncor^g anwerten unb cincmciren ju bitrfen, ba§

Se|terc unter bem SSorwanbe, ber bro^enbcn ^fJla^t beö, im ®cs

TBirgc lauernben, Qnea STJanco wiberpe^en ju fonnen. ^i^t

o^nc (Sci^wierigfeiten würbe i^m SeibeS teWiKigt; a6et feine

^reunbe wußten Meö burd^^ufe^en. Um biefe ^cit tarn eine

^ct\ä)a]t uom ^^icefönigc in Sima an, weld^e ^ijarro uon bem

Eintritte fcineä 5lmteg fcenac^rid^tigte unb i^m Befahl, feine Zxüp^

pcn entlaffen*

^i^arro mujlertc feine 400 TlanrXf ein tüd^tigeö, friegöer?

fa^reneö ^ataitton üortrefftid^ auSgerüjieter Seute unb kmäd^?

tigte ftdC; bann fe^gje^n ©efd^ü^e, weld^e ©aftro nad^ (^ua?
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manga ^atte a6fü^rcn (äffen

;
5«gtctd§ na^m er, mit beu 33efe^s

ten beä SSicefÖnicjS unb bcm ©cfe^e tu öööigem SBtbcrfpru^e

— fediStaufenb Snbtaner an, wet^e bie Kanonen mit aUm 3«-

Uf}ct ü6er ba^ Gebirge Bringen foßten. Siuf feine Sitten

tarn an^ ber ac^täicjjci^rige fcraüc 9^ttter ?^ranciöcD be (Sar?

!6aj|a( mit einiger SJlannfc^aft an§ ^^arcaö t^m, um i^n

ju fcegfeiten. 5(tteö irar nun gecrbnet unb ^ijarro öerlieg ß^ujco,

um, lüie er Ü6eratt fagte , bem S3iccfinnige fricblic^e ^or|le(?

(ungen Ü6er bie Sage Cer ß^ofonifien unb ü6er bie SSirfung ber

neuen SSerorbnungen 5U machen*

23a(b na^ bem 5(u§marfc§c cm:|)fing cr^unbc üon bem

S^obe beö ^nca Wflanca,

©panier ücn ber ^art^ei beä Stlmagro, mi^c in bem Sa?

gcr ber Peruaner ©^u| gefuc^t, (;atten bcn Qnca erfd^lagenj

ba fte fdmmt(i(^ ijcn ben ©ingefcorcnen getcbtet irurben, fo tueig

man nid;t genau anjugefcen, trag fte ju i^rer ?5reüett§at ange^

trieben f)ai. Tlit 5D^anco fiarb ber (e^te ^gelb auß bem »gaufe

ber '-hinter ber ©onne unb ni(^t o^ne Sße^miutt; ijermag man

feiucö tSeft^i^eS ^u gebenden, (^in SSoriranb, beffen ftd^ ^ijarro

fcebient ^attc, um btc ^Begleitung einer fiarfcn (Schaar üon Se*

luaffneten ^u entfc^ulbigen, jerftet nun in S^ic^tg, a6er einem fo

erfinbcrifc^en ©eifte fc(;(te eä ni(^t an anbetn S^criüänbeu. 83ie(

cm:pfinblic^cr iüar c6 i^m, bag einige feiner Scute jum SSicefo-

nige üSergingen; 6alb a&er ging bagegen ^l}uc0eS, ein SDfficier

beö fie^teren, mit mef;reren Kriegern ju iBm iit^er unb uutermegö

me'^rte ft(^ bic 3^^^^ berer, bie fi^ an il)u anf^lüffcn, fo fef;r,

bag er itfeer 700 STlann unter feinen B'^^;»cn jä(;(tc. MU§ gc^

fialtete fic§ ungemein günßig für if;n; felbjl ein, x>cm SSiccfc^

nige gefanbter, Ofjicier, »tetc^cr ^ueKeS üor feinem 51&fa(le gc?

faiiQcn net^men foüte, befann ftc§ unteriregä anberä unb jießtc

ft^ in ^i^arrc^ö Sager alä Ueberläufer»

5U§ S^unej 9?ac&ri(^t baüon empfing, tüarb er öcbcnHit^,

unb 5um erpen W(aU tarnen itjm crnfir;afte 3tüeifel, er \vßf)l
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metfc gc^anbclt ^afec, in einem Sanbe, fcic Un^efe^tid^feit

jur ^ageöorbnunfj getrorten ttar, fo fd^nctt tic jlrengfle «nb un?

fceiigfamfie ©ered^tigfeit tralten ju faffen; aUx fein SKa^If^jru^

war unX} 6(ie6: fiat justitia! pereat mundusl 9?ur fein fO^if?

trauen \v\i^^* iinb bieg vuanbte ft^ §unäd){i gegen einen ^amx,

au njelc^en bcr .^aifer ein Schreiben ijott (;D^er Anerkennung feis

ner geIeiP;eten S)ienfle unb tic ^htfforberung erlaffen {;atte, ftd^

nnc§ ©^anien jur Sef(eibung einer auögejeid^ucten Stelle ju

ijerfiigen, gegen einen 9?tann, bem er, ber ^ieefönig fe(6f}, \^Qn

»ie( üerbanfte unb ber fic^ überall üottfommen et}ren^aft gezeigt

'f^atk, gegen S3aca bc ^aj^ro. Q3Iaöco S^unej 6ef^u(bigtc

i^n, geheime ßint>erjlanbniffe mit ben TO§üergnügten in (Sujeo

unterBalfen ju r;aBen , lieg i§n ijer(;aften unb auf ein ®^iff

Bringen. S)affet6e Sooä t^eiUen mehrere angefct;ene S[)^änner

feineö ©efclgeö,

S)arauf fci^icfte er eine ©efanbtf^aft an ^ijarro mit S(ners

Nietungen uon ^tmneflfe unb einigen unwefentü^en ^ortkiten;

aU feine eriüünf^te ^(ntiüort einlief, rüftete er ftc^ ernfllid^ jum

SÖiberfianbe unb fa(; tatb eine ©(^aar ijon 800 ^Mamx unter

feinen 53efe(;ten, benen nic^tö mangelte, atö — 5',reue. — *2l6er

SÖiberftanb tarn i{)m nod) üon einer (seite, ucn welcher er i^n faum

ernjartet ^atte.

iDIe ju fiima angefcmmenen S}litg(ieber beö ^o^cn

S^tat^eö, jvet(^e fc^on frü()er, mc mir erjä^ften, mit mehreren

SOIaßregetn beö ^ire^ nid^t üfeereingefiimmt Ratten, lüaren übt*

tig mit benen unjufrieben, bie berfet6e riicfftc^ttii^ (Sa flr o'ö unb

anberer (Saüatierc genommen (;atte; fte crftärten biefe(6en für

^anbfungen ber SBitifür, wetd^c fte r^ic^en inürbeit ,
[a fte

«jagten e§ , einige (gefangene ju entlaffen. 5Uö nun ber ^ices

fönig ftd^ 6a(b barauf fo tüeit ^inre'gen (ie§ , ba§ er bie (^cmor^

bung eineö fer;r üerbienten 9}?anneö üerantagte, fo lüurbenici^t aWein

bie attgemeine (Stimmung immer brol^enber gegen i^n, fonbern

mä) bie S^itglicber beg ^o^en ©eri^tö^ofeä , unb unter biefen
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6cfcnbcr§ ein fe^r e^rgetgigcr S^ann, (Sc^cba mit 9?amen, njur*

bcn gegen i§n immer aufgebrachter.

Unb ^i^atro fianb nur nc^ itjenige ^^agemärfd^e »on ber

^au^tfiabt entfernt.

fa§te ber ^icefcnig ben ©ntfd^lug, Sima ju üerfoffen,

unb fic^ r.orbtid^ nn^^ ^ruyilJc jutücf^ujie^en. (Er tBciltc

bieg S3or^a6en bem ^o^en 9^at^e mit, fanb aber offenen SSibers

fprud§» ©aburd^ auf baö Steuf crfie aufgeregt, trotte er ben diai^

gefangen nehmen (äffen.

2)iefer aber n)u§te if;n mit «^ü(fe beö angerufenen 33otfeö un^

dneö tgaufenö «Sotbaten juücrjufommen ; man brang in ben

^alaji, bemächtigte pc^ beg SSicefcnigö unb ^xa^k i^n in ^afL

5lögemciner 3ube( erfüflte Stma, aU ber i?cn Stöen gefür(^tete

9?lann unfcS^äl^IifJ^ gemalt tt?ar. ^ÜJflan führte il^n unter flarfer

^ettja^ung auf ein bcnacJ^barteö ßilanb, fe|te eine ))rcijiforif^e

9?egierung ein, bereu f^räftlent (Se)3eba njar unb erftärte i)f?

fentli^, bag bic 5hiefü(;rung ber fo üerl^aften S3erorbnungen fo

lange beanpanbct lüerben fette, biö ücm^aifer, bem man bes

richten wcUc
, Sefe^le eingegangen fein ujürben. — (Sßs

fort mürbe au^ ber öicentiat 5itoarej abgef^icft, bem ^aifer bie

not^igen 9?ad§ric^tcn ju überbringen unb ben gefangenen 93iees

fönig nach @^:anien ju geleiten, — 9?Jit ^ijarro (;offtc man

nun fernen fertig merben ju fönnen. @ä fam jeboc^ ifieberum

anbcrö, a(ö man gebadet ^atte.

^i^arro flanb ju dcanxa. „!Su ^afi nun Wc§ erlangt,

ttjaö bu Jroötefl," lieg man i(;m fagen, „bie ^ioKIjie^ung ber

Ucrbagten ©efe|e ift eingefießt; ja mir ftnb nod^ meiter gegans

gen, mir ^aben ben S3ire^ abgefegt unb baö i\i mot bie ft^erjl;e

SÖftrgfdhaft uiiferer »ganbtungömcife ; nun lege bie SÖaffcn nies

ber unD fomme in ^Begleitung üon 15 — 20 SJiann nad^ Sima,
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bamit wix gemctnfam ^erat^cu, itjaö ju iljnn fei/' — 5)tefe

Sluffortjcruncj lüurbe, mic man Bc^auptet^ öon Befonbetu S3rief#

fc^aftfu Begleitet, lue^c Sc.peba an ^ijano fanfcte, (Seipeba,

ber nja^rfc^einnc?^ fc^cn bamalS in geheimen ©inüerpnbniffcit

mit ^ijarro, bem einzigen Tlamu ijon ^cbeutung imb 5infe^en

in ^cru biefer ^titf geftanben l§at. ^i^arro, anfangt fd§tüans

fcnb, gat bcn fräftigcn SScrfleKungen beö eifern feflen (SarBa?

Jai tta^ unb antirortctc: „iDa§ S3ol! i)ai mi^ jur ^errfc^aft

Ü6et ba§ Öanb Berufen, unb trenn bie Slubienja (ber '^D(;c9iat^)

mid) ni^t fcfort mit bet ^öcJ^fien SBürbe Beftetben mtrb, fo ujerbe

xd) in Sima mit 1200 ^lann ein^tefjn unb bie (^iaU ^.ilünbern

laffcn I" ©iefen SBorten fef}lte in ber bie ^epimmt()eit unb

©eutli^feit ni^t* (Sie festen bie^gerren in ber @tabt in einige

fßeriegen^eit unb um fid^ auö berfelBen ^erauSjutüitfctn, lüanbtcn

fie ft(^ an ^aca be Sa pro, tüe(d§er nod) auf ben ©c^if?

fen Befanb, S)iefer aBcr i)crmcigerte jcben O^at^ in einer ^aä}Cf

bie für i^n e&en fc Beben! iic§ ivarv aU für bie Slutienja. 9?ian

§5gerte.

S)a tücfte SarBajal iure mit ffeinem ©efoige, aBer ganj

guDcrfäffigcn Renten §ur ^ac^t^eit in bie €tabt, Jie§ eine Sin*

laiji i^on klittern ,
lüdi^c bic l^a^ne tertaffen ^^aikn

, auf^eBen,

brei baöon auf S)?au(t^icren jur €tabt ()inau6Bringen unb na^

aBgelegter Seichte an einem ^aume auffangen. @t tt?nrbe in

tiefem ^erfaBren fcrtgef(^ritlen fein , ^ätte er ntci^f ©efe(;Ie ^t?

jarro'g empfangen, \i)m (gtiClflanb geBoten* ^ür bie

^^ubienja mar bte§ f^ingcr^eig genug
; fte Bat ©cnjalo ^ijarro,

in bie @tabt ya xMtn unb bie 3i'i3cl ber 9'^eglerung üBer*

nel^men*

%m 28, OctoBer 1544 tücfte ^i^arrc mit 1200 S)?ann

—

einem fe^r Beträd^tfic^cn SürpS in jener ^üi unb in jenem Sanbe

— fo lüie mit einigen taufenb ^nbianctn, mel^e ben f!attü(^§cn

3{rtiÄerie|?ar! §ogcn, in bie ^au|Jtftabt ein, er feltft an ber

€|.n^e ber (^a^aßerie; uollfts^nbfg gel;arnif^t, einen pra^töotlen
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Sßaffenro^ üBer ficm ^ürag tragenb, auf bem «^ait^te einen gc^

f^mü^ten rotten «gut; ijor {§m ircr;ete baö fbnifjlic^c Sanner

ijon ^öpincn, ^uä ben «Stragen, toon bcn QSatfonen I;era6 ers

tönte ein taufcnbfiimmiger ^uBe(ruf ifem entgegen unb in ber

®(orie beö (Stegeä fcertjegte ft(J§ ber fl;attn(J§e 3wg burcC; bie fcrcis

teu ©tragen ba^in. $£)er jum Oencratsß^apitain uwb ©tatf^ats

ter C«^it S3or6e^)a^t ber Genehmigung @r* S^lajejlät) ernannte

^ijarro fic^og ben ^afafl, in tuet^em fein Sruber unter beit

@^n?ertern unb iDctc^en ber Stlniagrianer fein öeöen auöge^aud^t

X;atte, unb ^crjleöungen , ?yefie, furniere folgten ft^ mehrere

S^age (;intcreinanber, iüä§renb baS tei^tkttjegte S3oIf ni^t aiiB

bem 5taume( bfS ^nt^ü^cnö ^erauö fam.

©rnj^e SD^agrcgetn fd)toffen ft^ an. Wtn , lüeld^e gegen

bie ^ijarro'ö ^artei ergriffen Ratten, ivurDe ber ^rceeg gemalt
5

bie ükr fte auögef^ro^ene S^obeoprafe antrbe ater jum (3iM in

SSerüannung tern?anbelt; bie uji^tigfien Oteßen lüurben mit S3ers

trauten beS ©enerat^lSa^itainö fcefe|t; bie 5(rmee ujurbe auf bem

,^riegöfugc erf^atten unb mit attem 9?otf;it(enbigen üerforgt; bic

lüi^tigfieu Gtäbte erhielten Sefa^ungcn unter bem (Sommanbo

juticrfäfftger ä)]änner. ^lU biefe Tla^xcQtin iüaren jttjecf'mägig

unb Batb jeigte eS ft(J§, bag fte uot^wenbig geirefen ujaren. (S'ö

entiri^etten ftc^ ©reigniffe, lüefc^e bie ganje Sage ^ijarro'ö mca

ber in g'rage jleEten unb t}öc^fi teunru(;igenb waren, ©iner ber

lonigli^en 6^atl;e in ber Stubien^a, ^te^jeba, n?arb baju au^cr^

feBen, uac^ ©Rauten ju fegein unb bem .Könige Serid§t ju er*

flatten ; auf bem ©c^iffc/ mid}c§ üjn in ba§ ^atertanb Bringen

foßte, Bcfanb ft^ ber gefangene S3aea be (Saflro; biefer 30g

eö ijcr, ^eru ju uerlaffen unb ^e^eba na^m i^n mit ftd^. ^n
©^anien angefommen, iüurbe ©aflro fogtei^ auf eine ?^efiung

geBratfjt, u?o er jivotf ^^al^re (;inbur^ in »giaft faf, Biö er cnb^

ii^ freigef^rod^en unb in aße feine ©^renfießen lieber eingefe^t

ttjurbe* ©r üerteBte ben fRc^ feiner ^^age aU TIHqUc^ bcS tc^

uigti(^en ^atl^ö unb flarB in ^o^er Sl^tung.

entb. ö. iCmer. III. 14



. 210

genebm; akr tiet Bcbro^ltc^cr luar bie, 6a(b tarauf eintreffende,

9?a^n^t, baf au^ ber ^icefönig ftc^ feinet ^aft entzogen ^atte»

(gr tüar unter bte Stufftd^t bcö Dberric^tcrö Sdüarej geflettt^ ber

U;n (Spanien Bringen foÄte; fo6a(b baö ^^a^rjeug bie ^üfie

»er(affen unb bie ^U)c bcg 9)?cereö gciüonnen !^atte, gincj 5Ifüas

res ^"f ^^^^ ^iccfönig ^u, lüarf fi^ i§m gügen, unb fagte:

ivaS gct^an (;aße; l^abc t(J^ nur au8 Bi^^^^ng

%ceUen5 ftnb frei unb mögen tf^un, \va§ ^ijnm gefäUt unb

\vaß Sic für ftd§ unb ^eru alö baö 33efle erfennen! — S)iefe

@rf(ärung, n?cM;e cntitjeber auS ^^urd;t ucr S3erantn?ortung, ober

auö ^eue gegekn itjurbe, maiJ^tc natürlich bcn erfreulic^fien diu?

bru^ auf bcn SSiccfonig ; er fcnt Snuare^ aufjuflel;n unb ftc§ fei?

uer tlcitcnben ©unfl ücrftd;crt ju (;attcn, ©arauf üBerna^m er

fcgleici^ bcn 06cr6cfeI;I über ba§ ga^r^eug unb Heg f§ na^

Xnmhc^ flcucrn. ging er an baö Sanb, ^jffanjte bie fö*

nigHc^c ^tanbarte auf unb crftärte, bag er fein üon 6r.

S^lajcjlät t^m üBertragcncg 5{mt, an bcffen ^ermaltung er burc^

SanbeöDcrrät^er üer(}inbcrt ivcrben fei, fofcrt ivicber antrete, ^ic(c

^^reittjiüige auö (San 9}('iguet unb Querto ^iejo fammeUcn ft^

unter feinen fya(;ucn, ©arauf BcgaB er ftd; naä) S^uito, ücrftc^crtc

ft(^ beö SSeipanbeö ^ßcnafca^arS unb §og bann nac§ ©an $0?is

guei, njctc^cö i^m jur 5(uöfüf;rung feiner ferneren Unternct;?

mungcn snjc^'mä§iger gelegen \^kn unD au^ luirftid) lag. ®r

fal) ft(^ bort fn lücnigcn 2Boc§en an ber (Spitze üon 500 ^ann

unb machte einige glüd'ti^e Bügs Ö^ßcn cinjefnc 5i6t^ci(ungen

ijcn ^i^arro'ö Gruppen , iücbur^ ber Tlnif) feiner Scute unb

fein ©ctfcjlücrtraucn iinid^ö. ^i^arro at^er afcer felicS ni(|t un?

tl;ät{g; er fa^ wctjl ein, bag eö nun auf ^cfie^n ober Unter?

ge^n ant'cmme. 92a(^bem er eine ^Bcfa^ung in Sima §urü(fgc?

laffen unb biefetfec unter baö Sommanbo eineö juüertäfftgen !l??an?

ueö gefieöt Ijaitc, fd;icftc er 600 9?Jann auf bem öanbiücge nac§

^ruxitto, fc^iffte (tc5§ am 4, SJ^ärj 1545 ein unb fieWte fid§ in
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flrujciftc au t:ic @^i^e feinet ßctpe, unt xnäk gegen San COli?

gue( üor. 5)ieg n?ar ucm S^iccfcnige ijerfaffcn iccrtcn, ter ft^

bcm ®c6irgc jugcirantt hatte, ^tjarro f^iilte i(;m fcglctc^

(tn(^tc S^ru^^cn itntcr 5(nfü(unng ßaiCajal^ na^ , irc(c§er um
S)littcrnac^t tic auf bem ^^iicf^ugc Scgrifffnen, fegt aBcx (^cfagcr*

ten erreichte. S)ie ^rcm^^ctcn irccftcn bie <S(^(afentcn. £:icfe

[prangen auf, erbieten ft*^ nnb (Sar6ajal fanb nicf;t für gut/

mit feiner f(einen ^djaax ben tiei ftärfcren g-einb anzugreifen

unb ^cg ilä) auf baü tgauptccr|:5 ^urüd!, nic^t c§nc einigen S3ers

(uft ju erleiben. Um fo ^iti^iger verfolgte er beu ^icefi:nig in

bcn fcigenben ^agen ; er nafmi i^nu einen ^^cU ber ^riegSbcrs

rätf;e, beö @c|jäc6ö unb üiefc 9}|au(efe( a6 unb t(ie6 i6m fcrt^

lüä^renb auf ben 'Jcrfen. ©nblicf; mciä)tc Slaöco 5?unej bic

SSüfe t:cn Q3a(tc0/ einen nac^ erben fic§ auebe^ncnben, ücn

Sßalbftrcmen , Sümpfen unb ftefienben ©eiüciffern , ycn ®ci^Qi^

unb l^cn €d;hti^ten burcbjegenen Sanbftricf; , n:c für Oicg unb

STJann nur unter ten virgften 33efc^a^crbcn burc^^ufcmmen luar,

unb iro (E'injcine ücr (ltfd;opfung tobt nicberfanfcn. '^U Sage

be^ ^ieefcntgs«, ber nid§t einmal ber ^reuc feiner v^auptleute unb

feiner Sclbaten geirig ttjar, irurbe t;>cdf)ft In^flagcncirertr;
;

auc§

bic Verfolger litten
5

bcc§ ga6 iljmn i^re »gcffnuug auf ben

entließen (Sieg Stärfe ^um SBiberftaiitc. 9?ac6 unfägli^en Äei*

ben erreid^te ber ^^irei; Siuito, tjerficf a6er 6alb lüieber, ba

bic Stimmung gegen i^n §c^ft unfreunblic^ ivax unb eilte

^rtj^Cü 5U, um ft{^, WC mcgHc(\ mit Senalcajac gu l^ereinigen*

^^ijarrc ;^eg i^m auf bem ^'U^e ua^ unb ereilte i(;n tci ^ajlco.

516er ber ^-cinL) Hell nic§t Staub; er flcß aSermalö unö ^^ijarrc

faö fi^ genetl)igt, um ni^t mit Senalcvijar in einen ^ampf

i>ern?i(fclt ju icerben, baö (Gebiet beffclben ju üerlaffeu unb mar?

fd;irtc na^ S^uitc , wo er feinen furc^tl:ar erf^öpftcn Struppen

dlix^t gönnte unb ^er|lärfungen on fi^ jcg. Leiber iai) ex fic§

genctf)igt, ß^atSajal mit einem 5l§cil feiner ^Jta^t nacß beut

Sübcn ju f^icJm , um einen Slufru^r §u |liöen , irelc^en ©inet

14*



212

feiner ^anißHmk, 5)iego (Eenteno, tn Sa ^iaia angefltfs

tet ^atte.

©er 93tccfönifj tnar in ^cpaijan 13ei ^maica^ax ange*

fommeu, iüo er fel;r freunbUci^ aufgenommen lüurbe, @ettt

(Sotpg, ba§ unterliege entfep^ gelitten l;atte, murbc wie?

ber ijoÄjä^tig gemacht unb recrutirte ftdC; bur^ 9}?änner, lue^e

an ^riegö ? @rfa(;rungcn nic^t arm maren* — ®o »ergins

gen mel^rere $£5cd§en ; ba mavb ^ijarrc ungebutbig unb er*

fann eine Äriegslijl. ®r Braci^ toon Siuitc auf unter bem 83ors

geBen, er wcUc nadf; ©üben ^ie^n, um bie auögeBro^ene ^m^jb*

rung \\iUm ju l^ctfen unb lieg Den Uefcerläufer ^uelteS mit

einen fteiner <B^aax in S^uito §urü^. ©ie ^U^xi^t bauon ge?

langte f^nett uac^ ^ü:paiian unb eiltgfl: ijerlieg ber SSicefcnig bie

^tatit, (im Qanuar 1546,) ben 2Beg nad; ©üben etnf^lagenb*

Äaum ^atte ^ijarro batjon ,^unbe empfangen, atö er umM;rtc

unb fi^ ivieber mit ^uelle§ vereinigte ; atcr an^ SStaSco S^unej

empfing 9Za^rid§t üon biefer Umfe(;r, unb tüotlte iüieber

^opaijan §urü^\ ©a j^eKten iljm feine Officiere »or, bag eine

(^ntf(^eibung uic^t länger l;inauögcfd;ßkn merbcn fcnne; jebec

9^it^'5Ug entm.utl;igc bic «Solbatcn unb fte anirben fpäter fd§le(^#

ter fechten, aU jc^^t, ©er ^icefonig hcaä)ktc biefe S3crf^iäge;

3um Kampfe entfc^loffcn , rü^'te er uor unb traf auf ^ijarro,

ber jenfeit§ etneö Söatbj^romeö eine @teKung eingenommen (;atte»

©iefe ttjar fo fefi, ba§ Senatcajar bem S3tre^ ben diatl) er(;eitte,

in ber 9?ad§t biefctk §u umgeben unb bem ^einbe in ben 9iüc^en

ju faden» ©erOiatt) marb angenommen* ^aum mar bie 5)?a^t

angeBrc(^cn, aU in atier @tiC(e bie S^aar, it;ren ^^ctb(;errn an

ber ©pi^e, baä Sager »ertieg, in n?eM;em bie ^-am entBrann«

tenj — ftBer bie SBege n?aren fo fd§njer ju paffiren, bag ber

^aQ anferad;, Bevor man an ber rid§tigen ©tctle angefommen ttar

unb bag ber unglücfticJ^e SSicefönig f?(J§ ge^tüungen fa(;, ben ^(an

be§ 5(ngrip aufjugekn unb fic^ raf^ nad§ S^uito §u menben,

iuel^eö er na(i^ einem fe^r anfirengenben 3}2avf^e erreichte; bieg
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tiigä benahmen ftc^ aU ^-einbe gegen bie ©iniüc^ner, bie atters

bingö auf bie (Seite beö 9J?anneö beä ^clf§, beS ^i^ano, flans

ben. — 2(m 18. S^mw^i^ üertieg ^^une^ bie 8tabt tüiebcr, na^*

bcm er eine feurige Stnrebe an fetne «Sotbaten gehalten ^atte, in

Jüe(d§er er fic^ auf (Bcit unb fein ^c(^t fcerief nnb ben enbti^cn

<Sieg ber guten ^a^e :prD)J^e5eite, eine 9^cbe ,
icel^e feiner

grcubc mit fräftigem unb Ut^aUin ßuni^ üon (Seiten ber ^rie?

ger fceantirortct irurbe»

9?ad§ einem cinpnbigeu 9?iarf(^c traf ba§ fam^jflufiige .geer

auf ben geinb unb crbnete ftc§ jur ©c^fa^t. ®in «Raufen

<Sd§ü|en antrbe üorgefd^oten, baö ©efcc^t einjuteiten. ^n baö

ß^entrum irurben bie öanjenträger gepettt, bie 9^eiter^i becfte teibc

^^Utgel be§ Sataiöcnä. S)er S3icef(3nig, an ber (Spi^e üon brets

3ef;n au§geirä§(ten S^eitern, tüar auf bem regten ?^(üget mit ber

föniglid^en ©tanbarte. !J)ie ganje fteine 5(rmee ivar ungefähr

400 ^anix jlarf. ^t^arrc, Cer ungefciC^r 700 ÜJiann Befestigte,

^atte feine Strup^jen auf ät^nticJ^e SScife aitfgeftcftt, ueriie§ a6er,

tro^ feiner Uchtx^atjt, feine fefic ^oftticn ni^t. Staöco 5?uncj

f^ritt bc§t;ai6 jum Singriff; bie Sirque&ufterer tiefen i^re 55i'i^s

fcn bennern unb ein bic^ter SIluatm luätjtc ftc§ J'iBer baö 33(a^^

felb l;in. 93a(b luar baö ©efe^t im ©angc. S)cr Äampf ber

Sanjenmänner njar ^in fe^r 6tutiger; teibc S^eite firittcn mit

äugerjlcr Erbitterung unb mit feftem 9}tutf;e, njeit aUe iüugten,

ba§ üon bem S(u§gangc ber ©d^fac^t ber Seft| beö $Reic§ö, bag

@^i^fat ber 9tnfüt;rer unb jebeö ©injetnen (BiM aUjiwQ. !5)ie

ßoüaöerie beö SSicefonigä machte eine fo ^i eftige Stttafe, bag btc

beö ^i^arrc in Unorbnung gerietf; unb ftci§ aufgetöfl jurvuf^og,

«Sieg ! rief 9?unej auö. 5t6tr eö tuar ju frii^, !r)ie 9ieiter

fammetten ftd^, griffen an — unb fo fcfgtc ücn treiben (Seiten

mehrere ÜJ?a(e O^ürf^ug unb neueä Stnfiürmen. ®ie Speere lüa?

ren jerfptittert unb bic (5c^n?erter unb ©treitärte famen an bie

S^ei^e. lüä^rte eö nid^t lange, ba njar bie burd§ bie 3J?ärf^c
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abgemattete (^aüatterie beö SSicefonigS nidjt me^r im «Stanfcc,

fräftig jii luitcrjlc^n
;

Scnalcajar fanf , mit Sßunben Bcbecft,

ücm ^[cibc, fein ta|)ferer Qibjutant (SaBrcra mar erf(£;(agcn,

Sllüarcj, bfr tapfer mitgcfämpft (;attc, iüar tcbtli^ ücrirunbct*

^hdj fc^lug fici§ bcr ^iecfonig mit 6eit?unfcernött:ürbigcm S[)littC;e

;

akr bic S'^^^f feiner -^Begleiter fc^md^ immer me()r jufammen

imb er fämpfte jutet^t fafl attcin. «g^cn Btutetc er auö me^re?

ren SSunben, ba empfing er einen geiuattigen @treic^ burc^ eine

©trcitavt an ben ^cp} unb er fanf ücm ^ferbe. Unter feinem

äBaffcnrod'e trug er ben Orben üom f;. Qaeob nnb baran er?

fanntc man i(;n
; auf 5(nftiften beö ^ueße§ , ber freiließ ben

^Qixs^ am meiftcn fürd^ten (;atte, luurbe bem ungtüc6(i(^en

SDianue burd; einen iubianifcC)en ©flauen baS .gaupt ücm Rumpfe

getrennt. bcr tobtti^e ©c^lag geführt mürbe, bffnete ©taöeo

Sl^une^ feine 5tugen unb cr{)c6 fic mit einem fcC;mer^lid;cn 5(uös

brude 5um «gimmcL ®er abgefc^tagcne £opf mürbe auf eine

$ife gcftecft unb man entMcbete fic^ nid)t, fc^änbtid^cn

hxauä^ mit bemfelSen ^u treikn.

5taeö baö gefd^al; Hünen furjer S^iU S)ic (Bä)iad)i f^ien

gemonnen, aber baö tapfere ^ugüclf, jebe 5(ufforberung, fic^ ju

ergeben, mit ©ntrüfiung jurücfmeifenb, Mmpfte nod^ mit grcfer

$8e(;arrlicJ^fcit fcrt. 2)a Iid;tcten bte ^'ugcln ber ©c^üi^en ^i*

jarro'ö feine 9^ei(}cn immer mc§r, bie 9^eiterei hxad) in bic 3itgß

unb ritt fte nieber, ober jer^'prengte fie. ©ie Verfolgung mät;rtc

nic§t lange; ^ijarro tief bur^ bie Slrompeten 5tppeCt Hafen,

um bem ®eme|e( (Sin^att ju t^un ; bie 5:ruppen fammetteu ftd^

unb ftimmten ein ©iegölieb an.

@ö marb rut;ig auf bem @^(ac§tfe(be, benn bie ^Za^t fee*

bedte eg mit i^tcn bunfdn @d;teicrn. ^iix ba§ ©cftül;n ber

Vermunbeten t;brte man nc^. @ö maren SBenige, bie mit St;ei(*

nal;me auf bicfc(6cn ^nnHidten, Senige, bie ein innerer <Bä)au'

ber bei bem ©ebanfcu ergriff: Sanböleute, S3rüber ftnb cö , btc

bort in i(;rem QShite liegen! ®er gcöcnf^'itige tg)a§ mar ju tief
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etngeiüutjctt, unb bic ©cfd^tc^te Idjxi Mcxfjau^t, bag fein Rxuq

Bluticjcr ifl, aU ber Sitrgcvfricg , Den 2l((cn ber ücrttjcrflic^fie

unb gmuelücßjle 1

@ö tvar fafi ein !3)ritt^ei( ber SJJannfc^aft be§ ungtiicf(i^cn

S3i'cefcm'fj§ gefallen ; nur SSentgen gelang bie %tnä)t ; ein S§ei(

ber ©efangcnen^ ber, tve(cl;er ben gegen ben gern erbeten ^t?

jarro S3erfd;iücrcnen ge^^erte, lüurbe ^ingerid^ret
;

(Sinigc iDurbcn

naci§ »ernannt, bie SJleij^en lüurbrn gn ©nabcn angenom*

men
;

^^ßenateajar, ber mit SDöunben fcebcc^t n^ar, empfing ®rla«6s

nif, in feine ^roöiiij 5nrüc65nM;ren
,
nac^bem er sjcrfproc^en

Ijaik, bie Söaffen ni(^t trieber gegen ben Sieger fe^ren ; \2uU

feiner Öeute traten in ©lenfi beö ©eneraI?Sapitai'n§. S)tc

Uefcerrefie be§ 93icefünigö trurben mit großen ?5r^i<^'tlt{^^^'iten in ber

^atf;ebra(e tocnSiuito beigefe^t; aße Officiere folgten bem Seiten*

jnge, anä) ^ijarro in tiefjler ^^rancr. f&ei {ebem ä(;n(id;en ^aUc,

1130 bic ^ijarro'ö ben S;eic^en i(;rcr gefallenen 2[ßiberfad;er folg*

ten, jeigten fte biefelbe fd;njere 93cfiimmerni§ ; ®ott aUein treig,

n^ic tjiel i(;r ^crj baüon em^jfanb.

2)ie ^ä)iaä)t lüuibe bie öon 5(naquito genannt, S)er ^ob

beS Q3ieefbnigö lüurbe nicS^tö lueniger, aU allgemein Betrauert.

dx ^atte fid) bur^ bie 9^iicffid;tö(oftgfeit, mit tüeld;er er bie toom

^aifer gegebenen ®efe^e jur 5(n§fiil;rung ha^tc, ju biete ^'einbe

gemacht, unb baö unglüdlid^jle n\ar, ba§ eö if;m burd^anö an

©eiüalt fehlte, bem ®efelje 9?ad}bruc6 gckn. (Sinen jlanb?

^aften ü)?ut^ fann man i§m lüal^rlicl; ! ni^t a6fpred;en ; aBer

33e'^arrlic^feit fann in ß'tgenfinn ausarten, ©riüägt man nod§,

tt^ie baö ^Betragen beS ©laöeo S^unej bnrd>niö ni^t üon ber

Slrt lüar, ba§ eö bie Strenge üerl;agter SC^^agregeln ]§ätte mi(s

bern tonnen, fonbern bag eö nur 5U fet^r baö ©e)3räge beö <§'^^*

wutp unb ber 5?ic^tad§tung jcber anbern 51utüritdt trug, fo Be?

greift man leidet, bag fein ^all nic^t nur nid§t Betrauert, fons

bern bag bie ^aä)xiä)i baüon fafl ii6eraö mit n?a§rem Quhd
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aufgencmmen unb bag lex ^amt beg ©on^afc ^tjarro aU bcr

©cfciertjic in ^mx mit Stctj unb i^reube genannt ttjurbe»

^ijarro BlieB iäwQtxc 3t'it in Siuito unb tocrfu^t im ©anjcn

fc^r mi(be, milbcr ujcnigflenö, aU bie ©cgner c§ gefürchtet ^at?

ten, (^r kf^äftigtc ftc^ mit ber SScnraltung beS Öanbcö, ergaS

fi^ aBer au^ bcn ©cnüffen eincS (ancj entwehrten S33c^{(efcen0.

3u ben 9)?a§regctn feiner S3erlüa{tnng ge(;crte bie Stnteguncj üon

©d§ufen jur Untertreifung ber ^nbianer, tefonberö in ben SÖa^rs

Reiten ber c^riftüd^en Se^re, bie SScrt^eilung üon Äänbereien un

ter feine ^Sotbaten, bie StuSfenbung ffeiner 3^rup)3ö ju genauerer

©rforf^ung na^ unkfannter Sanbfiri^e, unb jur Unterirerfung

berfelBen, bie regelmäßige ®in3ie(;ung ber ber £rone jufommens:

ben ©teuern, unD mand^eö Sinbcrc, ivaö ein fe^r guteö ßic^t

auf feine S^egierung irarf.

Sm 3uli 1546 üertieg er S^nito, nac^bem er eine f)in^

länglif^e ^efa^ung jurüc^gefaffen (;atte, beren ^efe^lö^aWer ^mU
U§ \mx, unb jcg nach @üben. ©ein 3wg Ö^i^ einem S^riump^s

jugc; überall fam bie S3eüütferung, geiüöhntich bie ^falmen ftns

gcnbe ©eipUchfeit an ber ©pit^e, i^m entgegen; in ^ima lüotttc

man fogar einige Käufer nieberreigen, um einen neuen SBeg ju feinem

©injugeju öffnen, ujae ber ©efetertejebo^ ablehnte; er 50g nicht cin^?

mat hcc^ ju dic^ ein, fonbcrn ging ju ^ug, bieSwg^J fci»^^ (Streits

xoffeä in ber ^anS h'^^^^"^/ ^^"^ ^^^^^^ ^'^^ @r§Hfchof ücn

Sima unb bie aSifchöfc uon (Sujcc, S^^uito unb ^Bogota; ^rium^^h*

Bogen traren getraut, mit Söfumengenjinben unb bunten ^e^^jichm

»Daren bie «gäufer gefchmü^t; bie ganje S3eüö(ferung n?ar auf

ben Büße« wnb au§ taufenb unb abertaufenb ^e(;(en erfchott luie*

berhott ber 9^uf: §cii bcm Befreier I «geit bem Befchü^cr beg

§öotfeö l ©ajiüif^en bonnerteu bie Kanonen unb eine rauf^enbkr

S)^uftf ertönte üon ben ^fä^en unb bur^ bie ©tragen» ©in

feierticheä .§od§amt unb ein Te Deum laudamus folgten, ©ons

jato ^ijarro irar auf bem ©tpfet feiner 3}?a^t unb ^eru

gu feinen ?5fügen.
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S)ic ^-reute be3 (Stcgcrö er'^cf^cn, traf cjltn^er S^tt

bie 9?ac^ric§t ein, tag bcr tv^^fcre (5ar6ajal tie ©m^^cnuig in tcr

^rcütn3 g^avcaS gejlißt (;a6c. ^^«3^0 ^>'^^t^ «^i^ S3ci'ftdvfuns

gen an ftd§ g^jOgcn unb irar bann ungcfaumt an ben »geerb bß§

5(ufru§rö geeilt; Kenten c, bcr ftc§ ber ganzen ^rctnnj be-

ttta^tigt :^attc, irartctc einen 3iiüiii^^^i^'"f^'^5 "lit feinem furcht?

taren (Begner nid;t ab, fcntetn waxf fi^ mit feinen (Sctbateu

in baä ©elnrgc. 5l6er er fanntc feinen geinb nidC)t; ßartajat

fcfgte i^)m nad) ii6er Serge, %c\\cn , ?Olccx nnb SSiiflc, biird^

<Sc[;(«c(;ten nnb %i)äUx*J üter 100 ^^citen ireit
5

enbtic^ trat

(Sentcno tjcn attcu Scibaten üerfaffen, bie, tvie (S^ncit, f;icr;in

ttnb bortf;{n geflogen iraren ; ba üertarg er ftd^ in einer i»er?

Bergenen tgi:f;Ic tief im ®e£nvgc, unb vertraute fic^ f^\iter bcr

streue cincg ^eriianerö, ber iC;m einen ftd^ern 3wf(«*i)t§crt ges

ira^rte. ß^ar&ajat fe^rte nm, ai§ fein ^-einb me^r §u ü6ertrinben

trar, ileltte bie Orbnung unb 9iu(;e in ber ^rcüinj ^cr itnb

Beutete eine ungemeine Si(&erminc in ^ctofi an§ , bie e6en

gefunben n?ar , fanbte au^ einen fieträ^ttid^ei? S^eit beö gefor^

berten ebetn 5!}^eta0ö naif) Öima , wo eö fek antlfcmmen irar,

@ 0 IV a r b e n n ^ i § a r r 0 ^Dlciftcx 0 n g a n j ^ c r u,

»Ott Siuito an 6iö (S^iti; mef;r nc^, ivrmittetfi feiner x^iottc,

beren 5(bmiraf ^cbrc be «güccjcfa ivar, imirbe er nicf;t aU

lein 9?lei)ier ber ©übfees^üfie, fcnbern ber ^(bmirat tjattc fid^ au^

5panam«'g unb , an ber anbern (Seite beö ^f^?»!^«^/ beä n?ic§tt*

9m ,&afen§ üon^omBre be 2)toS. Bemäd^ttgt, unb mar bas

*) ^rcgcott in feiner Dortrcfftid^cn ©efc^id^tc, ber n^ir ^ter au8s

fc^tie^tid^ im 5(u§5ugc folgen, erinnert hei ber le6enbigen Scfc^rei?

bung biefea 23crfo(gungöju9ea an bicSöcrte unfcreS ^ürg er in ber

Senore: nnb ^urra, ^urra, '^cp, ^cp, J^c^, ging'ä fort in faufenbem

@a(o|3|j, ba§ 5Rd§ unb9?citcr fc§no£en unb Äieg unb g'unfen jlcs

6en. pag. 290 be§ iOriginatg («onbon, Sentte^»)
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gciücrbcn. (Stne ta|)ferc, friccjgerfa^rcne 5lrmcc gc^or^tc ben

Scfc(;lcn bcö „öi6eratorö" iinfe ein @d;a^ fiiöte (tc^ buv(§

bcn (Ertrag bcr STfincn ijon ^otoft. 5id;t§i3 treue .tricgcr fcifs

beten eine SeifeiDac^e um feine ^erfon; er ^telt tägfti^ offene

^afel unb fein cffene§, ritterlic^cö ^ene(;mcn erit?ar6 ft^ felöft

Bei (;etmn(J^en ©egnern ©unfi unb 5tnerfennung.

3n biefer 3cit ermunterten i()n feine näc^flen ^i>ertrauten

toictfatf), fic^ gaii^ üon Spanien Icöjufagen, ein ^onißrei^ ^ern

§11 fliften unb eine eicjene ^Dl;napie ju grünben. Sin bcr @pige

berer, ivelc^e bieg (eb§aft lüünfci^ten, flanb (Sarbaj;a(, ber fd)ün

öon ß^arcag auö bem ^i^arro nac^ feinem @iegc ükr ben S3ices

föntg fütgenbeö gefc^rieBen ^atte : „@ie ^6en , unerad^tet ber

^aifcr einen nnbern ernannt l;at, bie l^iJf^fte ©ciratt in biefem

Sanbe geironnen. Sic finb tuiber bie fcni^tic^c <Stanbarte in

baö 5'efb gelegen, (;aBcn ben 9^e|)räfcntanten ^^rcö öanbeö^errn

angegriffen , gefc^lagcn unb feinen ^ob jugclaffcn. iüä(;nen

©ie nic^t, bag ein 9}lcnard; fold^c Seleibigungen feiner SBürbe

jemals üerjci^en lücrbe unb ba§ bie Hoffnung auf eine Sluöfi?^^

nung üljrig bleibt! Waffen @ie @^ici'fa( ni(^t tänger üon

ber iüanbelbaren ©unfi irgenb eineS Stnbern abl;ängen I (Eignen

@ie fic^ ®e(bfi mit flarfer tganb bie Ober^errfi^aft über ein

Sanb ju, §u beffen S8el;errfd}ung ^(;re Familie ein Otec^t £;at,

lüclc^eö fic^ ebenfüUJübl auf bie ©ntbecfung, als auf bie ©robe*

rung beffelben grünbet l 3" SDIac^t fte^t eö, burd^ freige?

btgc 6^cn!ungen ijcn Sänbercien unb 3nbian«rn, bur^ ©rün?

bung ciufö SIbelflanbeS, burc^ ^^öerlei^ung üon (S'l;ren unb 2Bürs

ben, benen gleich, m\ä)t in ®urü)Ja bie 2üc6f^3eife fiir fo ^iele

irerbcn , jeben (Spanier t?on Slnfel;en auf Qbre @eite §u jie^n I

©tifren ©ie ^^ittercrben, ben fpanifc^en ä(;nlt(^ unb belohnen ©ie

burtf) S3crlei^ung ber Drben i^ire üerbienten Offieierel ^reilid^

bürfcn ©ie ni^t allein an 3^re :Öanbäleute benfen. S3eftrebcn

<Sie ®i(^, baS ä^ertrauen, bie Siebe ber ©ingeborenen gu genjins
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neu! ^crmäf)len Sie ^iä) mit ta (Sct^a, bcr^oc^tcr tcr ©cnne,

bic taä näc^j^c ©rBrcc^t auf bic .^rcnc ^at, uub @ic lücrbcn bte

Peruaner ba^ii l:en?egcn, fi(^ auö ®I;rcr6ictung für if;ren biegen*

Unfiamm mit bcu (Spaniern ^ur 5hifred^t^a(tung 3I;rer 3}Zatf;t

§u terbinben. ©ann lüerbcn ®ie juglet^ an ber ^pi^c ber diu?

getorenen unb ber Spanier tn ^er« ber ©ciualt beö Tlnttn^

lanbe^ trotjen unb ba baffetSe nur flcine 5i6t^eilnngen t)on (2o(?

taten fenbcn fann , bicfe mit Icii^ter 9??ü(;e ücrnic^tenl" *)

(So ^atte (S;ar6ajaf gcfc^rieüen unb auf ä(;nnd^c Söeife rebete

(SepcCa, ber S^terrid^ter, |cl^t ber ijertraute g-reunb beö ^enc?

rat = (SapitainS ; er prengte aiU feine Q3crcbtfamfeit an, um ju

fcettjeifen, ba§ aUc ©rünber groger fRci^e aUix Sciien, lüebcr

burd^ ben 5tbe( i^reö ©efc^fec^tö, noc^ burc^ bie ©ültigfeit gefegticl^er

5(nfpni^c, fonbern bnr(^ i^ire ^apferfeit unb Äü^n^ett, burd; bic

^^)la^t iijxcQ Sd;njerteS unb bur^ i(;re perfbnli^en ^erbienfle

ft^ emporgcf^iüungen l;ätten. 5(uc^ (Sepebo njicg l^arauf ^in,

ba§ ^ijarro imi ju lueit gegangen lüäre, alß bag an eine Stuö*

föf;nung mit ber Jerone gebac^^t irerben fönne ; i^oriüäctö! müffe

je^t baö öofungöirort fein; Bögern mürbe jum S3erber6en führen.

— JDer diatt) wax fing , a6er er irar gegen aUc göttli^e unb

menfd;Uc^e Orbnung. ^^ijarro folgte if)m auc£) nid;t, — o6s

iüo(;I ju feinem perfonli^en Un§ei(,

„Qc^ wiü fein (Empörer fein," criuieberte er, trenn axx^ ge?

fc^mei^ett öon bem, njaö er ^örte, „id§ Un unb Hei6e ein Uns

tert(}an meineä ^aiferä
;

id) (;offe aber, 8r. STJajefiät lüirb mid^

in meinen Söürben fccfiätigen; irirb biefe tg)offnung erfüttt , fo

trcrbe ic^ gfü^li^ fein unb it^erbe 5(ßeÖ t()un , um meine S^ers

iraltung gefegnet ^u maci^en I" ~ ®r fanbtc einen getreuen SDBers

*) moßcrtfonS (Btfä)i^tt S3b, 2, ©. 283.
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offidcx na^ (S^janien, imi^n bcm ^ax\cx einen genauen SBerid^t

iiter fea0 ©ef^cf;ene aBflatten, um eine atfgemetne 5(mnefiie Bits

ten unb ba^tn njtrfen fo((e, ba§ bie Regierung i'^n in feinet

jc|igen (Stellung atö^eneralsiSa^itam ober aU S3icefcnig fceflätige»

1



S)te erften 9?a(^^r^c^)^en üfecr bie neuen Umitjäljungcn tn §peru

gelangten ju einer 3^tt Spanien, wo ^aifer ^art jt^ in

!^eutfcJ§(anb Befanb, um bie burc^ baS QBünbnig ju <B^maitaU

ben vereinigten gürflen, wel^e ft^; beut Sßerfe ber. Deformation

angefci^foffen unb baffetbe mit ©ut unb 25(ut §u ijertl; eibigen fi(^

uer^flidjtet Ratten, §ur 9?ac?^gie6igfeit ju jnjingen. ©er ^^maU
fatbif^c Ärieg ujar nadC; Sut(;erö ^obe au§ge6rod;en unb meine

öefer fennen ben , bur^ bie ©d^fad^t Bei 9['lür;t6erg l^er^eigefü^r*

tctt, 5lu^gang berfctSen, njelcT^er für bie uerBünbeten ^^iirjlen fo

unglütflic^ tüar, aber ben f^crtfd;ritt bcö großen SGßerfeg nitf;t

!^emmen fonnte, ®er ^aifer ijatk feinem ©o^ne $(;ilipp

bie S^egentf^aft lüa(;renb feiner 5(t^rt?efen^eit übertragen unb bie-

fer, fo tüie ber 9iatf; üon 3"^^«^"/ geriet!; in bie äugerfie Seprs:

jung, aU , \mnn Qkid) anfänglich mef^r burdf; ®crüc?§te, benn

burcT; fixere aSotfd^aft, bie ^unbe von ber 3(ufl[er;nung gegen ben

5ßice!önig unb gegen bie, von ber ^rone erlaffenen SSerorbnun?

gen, von bem Unternehmen ©onjato ^ijarro'ö, von ber ^er^af?

tung beö S3icefÖnig§ u. f. \v. cinfief. i^ie öffent{id;e 9?leinung

njanbtc ftcf; attgemein gegen bie Dät§e, imt^c folc^en S^ajre?

getn, iüic ftc bem ^ire^ em))fo{;ten ivaren, i^re 3wi^ttt^»iung er?

t()eitt hätten unb ganj (Spanien tarn in S3etvegung, inbem man

^cru \nx verloren anfat;» ^h^^^l^P/ 5« S3attabo(ib reftbirte,
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rief foglct^ einen auö ben erfa^renjlen 9?ät^cn unb ^rä(atcn;
j

fo wie ^elb^auptleuten Bejle^enbcn ^oI;en fRait^ jufammen, ber

üUx bie BctvuBenbcn ®i:etgniffe fein Uxitjtii at^geKm unb Tliiki

öorfc^Iagen fcttte, bem unerträglichen 3wfta»be in ^cru ein (^nbe

mac^^en,

Sinfänglirf; erfd)ien SSenel^men ^ijarrc'ö fo furc^tBar un?

gefe^Hc^, fo fel;r atiem ©e§orfam gegen bie Dbrtgfeit juiüiber*

laufenb, ba§ SJiinifler unb diättjt barauf brangen, i^n unb feine

5(n^nger füfort für öanbeööerrätr)er ^u erflären unb fte mit ex*ems

pfarifd^er Strenge ^u Bejlrafcn» ^tä man aBer bie S^littef er?

n?og
,

burc^ ivd^c man fc(^cn Bef^fiiffen lüerbe ^l^ad^bru^ ge?

Ben müffen, aU man Bebad;te, ba§ ber ^ern bcö f|janif(^en

i^eereö anberiüeitig Bcf^äftigt n?ar, ba§ eö an ©eJb fehlte, neue

^^ru^Jpenmaffen anjuiüerBen, eInjuüSen unb fte itkr ben atianti^

f^en Dcean ^u fd^affen , — ba üerrauc^te ber S^xn etiüaS unb

man fing an, milberen ^orfd^lcigen ®e(;cr ju geBen* ®icfe ge*

wannen um fo me^r 9taum, aU man tjerna^m^ bie ^(otte, ^a?

nama, S^omBre be ©ioä fei in ber ©ciuaft ^ijarro'ö ; auf bie*

fem Söege ujar e§ nun gar nidji mcglid^, ein ^ruppencor:pä naci§

^eru ju fc^affen, unb ein ^erfud^ ju Äanbe, bur^ 5?eu=(iranaba

unb bie ^rcüinj ^opatjan, auf öben, Don njilben ©tämmen um?

fd)lüärmten , faft untuegfamcn Btxa^cn ein ^eer in ^cru ein?

bringen ju (äffen, fd^ien noc^ lueit Bcbenf(id;er unb gefal^rijotter-

S)er 2Beg nac^ ber ©übfec aBer, ber burd; bie ä)^ageft;aenifd;c

©trage führte, luar fo unftd^cr unb bama(§ noc^ fo njenig Be?

f'annt, ba§ man ftc^ auf eine Unternehmung, midjc uon einer

fo weiten unb fo fielen 3«^^^'^" unterworfenen ©eercifc aB^ing^

gar nid^t einlaffen fonnte, (^ö BlieB alfo nic^tö üBrig, aU einen

üerfohntidhen SB'eg cinjufc^tagen.

Man Befc^log alfo, aBerma(§ einen, mit bem ijieefÖnigfidhen

S^nfe^n Bef(eibeten, mit atten S3ottmac^ten wo^I i^erfe^enen ä)?ann

nad) ^eru ju f^icfen unb nad^ langem (Erwägen fiel bie ^ai)i

auf einen ©eijlü^en, auf ^ebro be ia ©aöca. iDiefer, in
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ren, itjar frü^jcttig in baö, öcn (S^imencS gegrünbete, ©eminar

lu ^lUaia be ^genareg gefcmmen, ivo er ftd§ fiatb biirc^ g-leig

mit ^'ortfd§ritte aitsjeiiJ^nete, fo bag er e§ §um ä)lagifier ber

S^^eofcgie trad^te, 3(6cr Sei einem in ber 5?ä(;e entjlanbenen

2(ufruf;r Beiüieg er aud; eine grcge ©eijleögegeniüart unb einen

männ(i(^en S^iut^ , fo ba§ er , ba er ^eibeS im Qntereffe ber

9legierung jeigte, bie 2lvfmerffamfeit berfel6en anf ft^ jog. SBalb

barauf fam er nad§ (Salamanca, iro er bie ^öc^pen Stürben ber

S^(;eo{cgic empfing , bann ftc^ in ber SSeriüaltnng geifili(^er ©c^

f^äftc angeeignete unb jum SJlitgliebe beo Snquifttionös(SüWe?

giumö ernannt lüurbe« Silö folc^eö lüurbe er 1540 nac^ S3as

leneia gefcf;ic^t, um einige, in ber ©egenb im @df)tüange gef;enbc

^eljereien «nterfuc^en. !Da(^ei Betüieä er fo i?ie(en @d§arfftnn

itnb eine fo fe(tene Unparteilid;feit, bag er üon ben ßcrteö in S3as

leneia bem iüic^tigcn unb (;e(;en ^Pofien eineö 3[^ifitator

beä ^cnigreid§ö berufen njnrbe; ai§ fo(cC)er führte er bie Süif*

jtc^t Ü6er bie @crid§tö(;cfe ber ^roüinj. 5(uc5§ in biefer ©teKung

6eit3ie§ er ft(^ f;Dtf;ft tüchtig ; eine nccf; größere 5{ufmerffamfeit

50g er auf ftd§, ßefonberö burc^ feine n^cifen ^9tat^fd;lagc

unb bur^ feine SBad^famfeit Stngriffe üer§iitet luiirben ,
miä)C

ber gefürc^tete Sar&arcffa an ber f|)anifd;en .^üfie ju machen

bro(;te, unb a(ä einige n?{rf(ic§e ^erfn^e ber öanbung unb beä

9^au6eS, mlä)c er itjagte, mit großem ^^ac^t^eil für i()n jurücfs

genjiefen n?urben. — ©iefer ÜJcanu nun, beffen gefe^^(ic§e, red^t^

fd^affene ©eftnnung, beffen Unerfd;roc8en^eit unb 9?iut§ ni^t ju

Sejivi'ifeln icaren, ber bamit eine grcge S)liibe unb f^reunb(icC;feit

in feinem -33ene^mcn ijerSanb, n?urbe geirä(;tt, bie ungtüifli^en

SSer^ättniffe in ^eru ju crbnen.

!5)cr ^aifer bepätigte biefe ffial;! unb fd;rie£^ eigen(;änbig an

©aöca, bag er ^offe, ber 9J?ann, ber Hä^er in feinem ganzen

aSer^alten ä^dgigung, @d§arfftnn unb ^'eftigfeit gezeigt unb große

Erwartungen erregt (;afce, iverbe baö in i^n gefegte SSertrauen
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getttg tcd^tferttcjcn» einigem 3ögcrn «a^m ©aöca bcn an

i(;n ergangenen fRuf an, verlangte aba now ber Olegtcntng, ba§

man i()m eine au§3cbe(;ntere 83oC(ma^t ert^ei(en fette, aU beu

S3tcefönigen (nöl^cr gegeben war, ©aä fonntc bie 9^egierung

nic^t üetvittigen unb ©aöca [cJ^neB be§^a(6 birect an ben ^aifer»

^dik aUc ©rünbc üor, ire§(;allj er eine größere (Boasait,

a(ö bte B{§(;er fcetüittigte, erSttte ; er fagtc batet, man "^alje i^m

ein $Biöi(;um angeboten, bamit er in einem l§ö'§eren ©lanje er#

f^einen fönne, er t^aU eS afcer afcge{c(;nt; er uertange au^

feinen Befonberen Sa()rge^a(t für feine ©ienfle ; alö ein f^riebenäs:

fcote woUc er in feinem f^Iid^tcn ßf;orrcc!e unb mit bem §öre*

üier, c^nc @c(baten, nur mit einigen iDienern fommen; a6er

bic 9^ü^'ft(^t auf ba§ eigene Qntercffe beö ^aiferS erforberc eine

gnäbige ©rprung feiner Sitte, ©er .^aifer crfüttte biefelBe

ü^ne SBeitercö. Unter bem 16. gctear 1546 f^rie6 er iC;m,

bag er atU feine t^'orbcrungen fceiüiHige, unb fo luurbe ©aäca

unter bem Befd^eibcnen Site!: ^räftbent ber ^önigtit^en

5(ubien§a an bie 8pi^e aüer tnirgerü^en
, militärif^en unb

ri^tcrHd)en 5(ngelegen(;citcn intern gcjlettt; er cmppng bieOeiüalt,

neue 9^eparttmientoS (Sänberci;S3ert(;ci(ungen) ju mad^en unb bie

fc^cn gcfd)e^cncn ju Beftätigen; er hatte baö ^^cc^t, Ärieg unb

^rieben gu erftären , Stetten 5U fcefetjcn unb ücn Stetten ju

entfegen, eine Stmncfttc ju fictüittigen, auc^ atten Irenen, iuet^e

£et ber testen (Empörung Bet(}cittgt gctüefen waren ; — furj

unter einem n?enig fagcnben Zitcl Bcfaf er bic ganje

^ n i g t i e 5( u 1 0 r i t ä t.

(^r iüu§te biefe S^ic^^n cine§ un&ebingten S3ertrauen0 feineö

i^anbeg^errn ju irürbigcn unb getoBte ftc^, bemfetten ju ent:^

\pxc^cn* 5(m 26, Tlai 1546 reifle er ah, o^ne grofe ©elb*

mittel, ü(;ne ^rup^^en, um bic gefä(;rtic^fte ©mpcrung ^u bäm^jfen»

5^uf bem ©c^iffe, ba§ i^n in bic neue S23ett trug , tefanb f^d§

Sttcnjc be Sttfarabo, luetc^cr tangc 3eit wnter ^ranji^fo

^tjarro kfe(;t{gt ^attc unb bef^atB me^r aU man^er 5lnberc
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Befähigt festen, Sei llntcrr;anfc(ungcn mit (Bcn^aU gute S)icnfic

ber 9[)]ittc bcS .QuliuS (anbete er iiad§ einer g(ücf(ici^en

(2cefa(;rt in ben ^afcn Den © anta 9}fart^)a; ba evfl em^jfing

er ^häjxi^t 'cm bcr ©c^fai^t Bei 5Inaquito, Dom S^cbe beö

§ßtre^ iinb uon bcr cgcrrfcf;aft bes ^i^arro, fo mie üon ben 5in5

ürbnnngcn, mt^t berfeI6e jur S3eru(;{giing be§ Sanbcö getroffen

(;atte, S3on ©anta ^hrt(;a BcgaB er ftd; nad§ 9?cmi3rc bc i3)ioö*

®a fanb er ben er n an e.r i a , einen angcfcf;cnen Officier,

milden ^i^arro mit einer flarfen Struppen ? 5i6t^eiUtng in bic

(Stabt gefc£)ic£t tjaik , bamit er ber Sanbung jeber fcinbfeligen

Tladji fic^ tnibcrfci^e* StCfein <3a§ca erfd^ien in einem fo frieb?

tiefen 5ütf^uge, mit einem fo fc^iüa^en (befolge, mit einem fo

wenig fccbrc^licTjcn %iki, baf' er feine ^nrcJ^t erregte, i?ic(met;r

fel^r (;bftici§ anfgcnommcn itjurbe. 9laä} tixxißm Untcr(;altnngen

beg ^^räfibenten mit ^cxia , in meieren bcr (Srficre ben ßmd
feiner ©enbung auöcinanber fc^tc, irurbe ber Sc^tcre ganj für

bte fün{g(icC;e (Sac§e gcmonncn unb erftärte, bap er mit ^^reubcn

§u bcm guten unb frieblt^en SBerfe mitiüirfcn itJoKe, nje(cC;eg

©aSca Betreiljen iücrbc, ®r glaubte baburd§ um fo iveniger

bem ^i^arro ungetreu ju iwerben, als er mer^rcre ^tak bie Uc-

Berjcugung auöf|)racC;, ba§ aud§ ^i^arro ftcJ§ bcr O^cgierung o(;ne

äBeitcreä untcriücrfen iücrbe»

S^ad^bem ©aäea f£f;on J;ier einen guten ©oben geiüonnen

l^atte, BcgaB er ftc§ na^ ^anama um ben ©ouüerneur ber

$rouin§ unb 5ibmiva( ber ^(ottc, »giu o jofa auf ä^nlid^e S^^cife

ft^ geneigt §u mad;cn unb jur Slnna(;me feiner S3orfd;(ägc ju

Betüegen» ®r pellte auc^ il;m üor, ba§ er üon i^rem gemein^

famen JJanbeöljcrrn aU ein 33ote beö ?5^riebeng, uic^t alö ein

Söerf^eug ber dia^c gefanbt fei, bag er atten ^ef^ttjerben a6?

Reifen, Örbnung unb ©crec^tigfeit in bic ^eriüaltung einführen,

unb aUcn, bie ftc§ bcr .^ronc unterttnirfig 3e{gten, ^erjei^ung

aHes 93ergangenen antteten iverbc* (Seine (SanftmutI;, feine

(Snt&, ö. 9lm«. III. 15
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S)ffcn'^ctt, fem wngcfünflcttea JBencl^mcn, bie .geUtgfeit fcincS

aScrufeö (ja6en feinen ©rfläntngen ®mi^t unb baö ©e^jräcjc ber

SSa^r^afttcjfeit» ^inojcfa, ein fc^r Huger unb cjeHfocter 9}^ann,

geigte ft^ mit btefen ®rf(äruncjen im ©anjen fe^r cinüerpanben,

sjerlangte aUx bod^ bie 93cßmad§ten be§ ^räftbenten ju fc^n unb

Gefragte benfel6en, oB er ben S3cfe^t ^)a^3e, ^i5ano in feiner cjes

genträrtigen @tet(uncj ju fcelaffen unb ju Befiäticjen.

S)er $räftbent antircrtete i^m, bag er if;m bic üotte SSal^r«

.

^cit gefagt (;a6e, bag ater bie B^it «o^ «if^t cjefommen fei,

feine S3ot(mad§ten geigen, er fönnc üBerjcucjt fein, bag er ba§

9^e^t l^a^e , bie Sw^w^ft )cbeö treuen !5)ienerö ber Ärone ft^cr

§u fiäUn. S)amit ujcir .ginojofa nic§t jufrieben, mclbete] bem

©eneraf5(S;a:|.ntain fofort bie Sinfuuft be5 ©aöca unb fd§rieB gu*

Qid^f er fei fcfl iiBerjeugt, bag berfelSe ni^t bmme, um ^^^i*

jarro in feiner ©tclütnc; gu 'Bct^ätigcn. — 9)^it bemfetScn (Scf;iffe,

mit njetc^em biefeS ©^reifcen abging, reifie auc^ ein S)omini?

lanersSl^ön^ at, ber ein SD^anifefl beö ^räftbentcn mit ftd§ na^m,

in miä)em bieStuf^efcung ber fcefanntcn ung(ü^(idC;en SSercrbnuns

gen, bie SSerfic^erung eine§ ©eneral^jarbonö unb bic 5lufforberung

an alle ^rälaten unb SD6rig!eiten cnt(;a(ten n?ar, jur Söieber«

l^erfiettung ber gefe^K(J§en Orbnung unb bcö fönigH^en Slnfe^nö

mitjuiüirfen» S)ie§ SJianifcfl ^ocr^reitcte ber ^Dominifaner, nid^t

c'^ne ®efar;r, an üielen ©täbten ^eru'ö unb cö Mietj nid^t ü(;ne

SGBirfung. S^^^^ i^cirb eigentHd^ nid^t meC;r angeüoten, ai§ man

f^on '6efag, a6er ber 93eft^ fd^ien üicf geft^erter, luenn er burd^

bic ^rone »erwürgt würbe, aU burd§ einen ^igarro.

(Ba§ca geiüann burd^ bie 9.^ad§t feiner 9^ebe üiele angefe?

^ene 9?iänner in Manama unb aU er aud§ (;ier fejlien %n^ ge?

fagt ^)aitc, fc^rieB er an ^ijarro nad§ Sima unb legte t^m ei?

neu S3rief Äaifer ^axVß Bei, in n?e(d§cm lueber ^abel beö ^er?

gangenen, noc^ «goffnung auf 3w^«»fti3fö enthalten, fonbern

bem ^ijarri? nur angezeigt luar, (3a§ca fomme in 9?amen be§

^aiferä unb luerbe mit ^ijarre gemeinfam ba^in arBetteu, Orb*
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nung wnb ©efe^ti^fcit rtJiefccr ^erjuflcüciu Sier^nlic^ ianitk ber

aSricf bcä ^räftbentcn. Sei luutfce tatin gefagt : aCfcä luaö üon

ber^ronc, fccm SSice^^önigc gegenü6cr, Curc^ bic (Spanier xu ^eru

gcforbert fd, :^a6c bcr ^aifer Bctuißigt; ber frühere Swft^inb,

mi^ex manche geiualtfame S^iafregct ^erScigefiV^rt f;a6e, fä aU

ein vergangener "Setrod^ten unb t§ BUeß bcm ^ijarro unb fei?

iien 5(n^ängern jeljt nnr Ü6rig, t(;re ^reue unb bie ©efe^mcigig*

feit ihcr ©eftnnung ber ^rone bur^ ©e()orfam Bezeugen,

S)a3 motten ftc büd§ ja t§un , bamit S^^^i^ö^'i"^ erfcnne , baf

fte , m§ ftc get§an, ni^t auä ©elBjifu^t, fcnbern au§

ima^rcr Sieh i^rem 33aterlanbc get^an "Ratten, — 5tn Sc?

peba, b^jfcn ©inf(n§ auf ^^ijarro ©aöca fannte, ging ein ä^ns

Tieres Sc^rciSen at\ !Der UeBerßringer biefer 58riefc luar ein ei?

friger 5(nf;änger beS ^rafitenten, mit 5?amen ^aniagua, bem

5ng(ei(^ 9?ianife|le unb 35riefe §ur 3ßcrtf;eifung in Sima mitges

ge&en ttjurben.

5Us bie erftcn ^adjxi^Un ^\\\c\Q\a§ in Sima anfamen,

trcfd;c bie Lautung be3 ^räjtlJenten unb feine 5(nfunft in ^a?

nama mefbeten
, fiU;(te ^ijarro ft^ nid;t angene(;m ßerü§rt; er

fann (;{n unb §er unb 6eratr)f^(agte mit feinen ^'reunben, \va§

in tijim fei unb Mieb enb(i$ baljei fie^n, eine ©efanbtfc^aft nac^

Spanien ju f^ic!en ,
irel^e an§ Uem Sifc^cfe üon öima, So?

rengo be ^tibana, einem ©ünflünge ^ijatrc'u unb einigen (Saüa?

lieren ßeflanb unb ncc^ma(5 nad; genauer 5)ar(egung ber @ac§s

l^er^ältniffc um ©epcitigung ^ijarro'ö in \cincm 2Imte Sitten

fcflte. 3ii3^di^ gi»9 dn @c£;rei6en üiefer angefc^ener ®init»o§s

net tion Sima an ben ^^rdjtbenten ah , in me(tt;cm fie i^n

feiner ^nfunft in ^^anama ®\M iDÜnfd^tcn , aBer bebauerten,

baj er ju f^ät gefcmmen fei; je^t fei 5ltteS n? o^fgeorbnet unb

gcnbffe unter ^ijatro'ä tg)crrfc^aft ücCifcmmene ^^u^e; eine ©e?

fanbtfc^aft nac§ (Saftilicn fei unteriregö, nic^t um für ^ijarro

^erjeifjung ju erSitten, benn fei fein SScrSred^en begangen, fenbcrn

um Se. 9}Jajefiät ju erfuc^en, ben 3?lann an ber @p{|e bc3 ©taatö

15*



228

ju Ma^m, bcr benfelBm am f&tftn Uitm ijerpc(;e. S£)ic

©egenitjart te§ ^n'äftbcntcn tu ^mt fonne, nacf; i^rer fcfien

Uefcer^euguncj, nur ba^u bicncn, i?cn S?eucm fcic ©aat beö Un?

fdebenö auöjufäcn uiib baä Saub in afcermaligcS UngHic^* ju

flürjcn; ja ftc leugneten eö ni(£;t, bag fein Men in groger @es

fa^)x fc^irete, njenn er tüeiter ©üben tjorbringe. — ©leg

©erretten imx s^cm 14, OctBr, 1546« — S)lan ße(;auptet, 5Ilbana

l§aBc Bcbeutenbe (Summen gur Sefie^ung« ©aöca'ö cm^jfangcn unb

bcn ^tfc\)i, \mnn fte ixi^t angenommen lüürben, ben ^räftbenten

wnfc5§äblic^ ^u machen. S)B biefe S3efe^(c üon ^tjarro, ober öon

bem intriguanten ßie^jcba ausgegangen ftnb, iä^i ftc^ nic^t genau

ange&en.

9ll§ 5(ibana in ^anama angefommen ujar unb me(}rerc $8e*

fpre(^ungen mit bem ^räftbenten gef;aBt, aucJ^ ben ganjen Um^

fang ber S3otaad§ten beffe(6en fennen gelernt l)atte, änberte ftc§

:p(ö^nd^ feine ganje 5Infi^t ber S3err;ä(tniffe» @r tuarb, luenn

man fo fagen barf , jum S^erräf^er an ^ijarro
,
ga6 bie ®e?

fanbtf^aftöreife auf, ijerf|3ra^; bem ^räftbenten feine Untcrp^ung

«nb f(|rie6 einen Srief na^ Sima, in miä)m er feinen ^reu*

entfd^ulbigte, unb ^i^arro ijat, feinem Seifpiele ju folgen,

^iucjofa folgte bemfelkn fogtei(5^ ; er unterwarf fid§ ber

^rone, na^m bie bargeBotene 93ergeffenl;eit be§ Vergangenen an

unb it6er(tefcrtc am 19, 5?oöemBer bem ^räftbentcn bie ?5ftotte,

na(S§bem einige Begeiferte S(n(;änger beö ^i^arro tjon ben ©d§ifs

fen entfernt morben iuaren, 5inbere tf;aten, luie .ginoiofa unb

Sltbana, unb ©a§ca geujann bie UeBerjeugung, bag feine @en?

bung enb(i^ mit bem günfiigfien Erfolge gefrönt u?erben lüürbe.

SJBer iüer mag ben ßmx, bie ©rBitterung Befc^rciBen, bie in ©on*

galo ^ijatro'§ ©eek entfianb, aU er bie ^unbe öon bem Slß?

fatte feiner betreuen, öon bem S3er(ufie ber i5^-(otte unb Ba(b

barauf au(3§ üon ber ^(ug^eit unb 5:^ätig!eit empfing, mit mU
(^ev ber $räfibent feinen SSort^eil in Bennien wußte»
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S)icfcr fammclte mit greger (Sd^ncßigfeit ein «geer unt fparte

batet iveber ©olb nüd§ SSerfprc^ungen
;
na^ (3mimaU imb

S?Jcrico, an ^maUa^ax unb Stnberc gingen in fe^r entfd^tebenem

^one gehaltene (Senbf^ret6en ah, in benen fte um Unterfiü^ung

crfuci^t lüurben; 2((bana, ber feine neue ^reue tefräftigen foCtte,

ujurbe mit einigen ?^ar;v5eugen nacf; ©üben gefanbt , um in ber

^ä§e ijon Sima ju Jceujen, biejenigen ju fcef^ü^en, welche ber

©ad;e beä ^önigö ftc^ ^umenben njitrben unb Seben auf^une^*

men, ber Bebrängt wäre, ober cjfen gegen bie 2(ufrü(;rer gu

fämpfen njiinfd^c, 5(nc§ biefc STJafregel irar ijon (Erfolg , njie

jebe, mii^c ber f(uge, tebäd^tige ^räftbcnt einf^fug* ^\ä)i 2Öes

nige, mi^c ba§ $ö^anife^ fafen, neigten ft^ ber Jünig(id§en (Sac^e

^u unb c6n?ü(;( eine offene ^Darlegung biefer »Hinneigung nid^t

ijon 5i((en ^eiuagt n?urbe, ujeif fie bie ©en?alt ^igarrc'o fd^euten,

fo njaren bodC; SJland^e, bie nur auf eine gute (Gelegenheit itjars

tetcn, )Mo fte o§ne große (3c\al)i ftd§ für bic ^rone erf(ären

fonntcn.

Unb ^ijarro? — ^aniagua üSerürad^te i^m bie (Senbs

fc^rciben; er ging mit feinen SSertrauten ju 9^atr;e, mitß^epeba

unb mit bcm tapfern ©reiä (Sartajaf, n?e^er nad^ Sima jus

rücfgefe"hrt lüar. $Der Se^tcrc njar bte§ ^al für eine

Qii tii^c 5( u ögteic^ung. „©ie foniglid^e ©nabe ifi anju*

ne(;men", fagte er ; „tuer fte bringt, bem iviü id) ben Söeg in bie

tgau^^tjiabt mit (15oIbs unb ©ilßertarrcn :pf(a[iern l" — (Sepeba^

ber aiß cffcnljarer SSerrät^er an bem ^icefonige gar feine «goffs

nung auf ^cgnabigung f;egte, mar anberer Slnftd^t. brauet bem

tijligen Pfaffen ni(^t, fpratf; er; er üerfpric^t Silleö unö ircnn

er bie ®eitja(t in «gänben (;at, iüirb er nicf)tS galten! — (Seine

2(nftd§t brang (eiber burcJ^. ^aniagua irarb jurücfgefanbt ; bie

angebotene ©nabe warb üerfc^mä^t; ^ampf foÜte cntf^eiben»

traurige, fc^merjli^e (^rfa[;rungen foÄte ^ijarro mad^en.

^aä)x\^kn öon tcm S(6faüe S3ie(er feiner Sln^änger, bie er

für treu unb burc^ ^o^t^)akn auf immer an QctdUt ^dt,
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tton bem 5t6fat( ganjer ^oloiüceu unb ©täbtc im 9?crbcn "^äuf?

ten ftci^ ; in S^^uito ivarb ^uclJeö crmorbet; in ber S^ä^c uon

ß^ujcü lüar (Scn tc n 0 auö bcn ©cfcirgen gcbrungcn; itjo er, n)ie

wir cr5ä(;lten, tei einem rtngefc{;encn Qnbianer in SSertorgen^eit

geteBt ^atte, mx aU S3erfc^tcr ber ©at^e beö Äcnigö aufgetres

ten, ^atte einen Raufen Krieger um ftc^ gcfammelt, bic (Btabt

ber ^nca'ö jur ^a^^cit ükrfaßen, ftd^ if;rer Jjemäd^tigt unb Heg

bic fÖnigtici^c ©tanbarte uon bcn ^(^ürmcn iüc(;en , bann tt)ar

er na^ ß^^arcaS gebogen, t^aik fic§ mit ten bortigen Strup:pctt

vereinigt unb nun ungefäfn* 1000 Tlann flarf, eine ©teKung

am See S^iticaca genommen, nur auf eine ©etegen'^eit luartenb,

bem ^tjarro entgegenzutreten, ©iefer ergrimmte, aU er i>cn bcm

Sttfen ()Örtc; atcr fein 9}iut^ Ijlic6 ungebeugt; er \d)xuh aUm

nc^ treu geStieücnen ^au^tteuten, i^m fo balb alö möglich i^rc

S^ruplpen 3it3ufüf;ren 5 er Ü6tc feine ©elbatcn ein, i^erfaf; fie mit (lU

im ©rforbcr(id;en unb Sli^tc mit großen .goffnungeu auf bie

taufenb trcfflici^ gerüftcten unb erfahrenen Krieger l)in , lüctc^e

(Sarbajal, bicfer ira(fere «^eerfü^rer, i(;m jur 9}?ufterung x^oia

fiettte.

Um aud) feinem SSiberflanbe einen (S^ein bes dicä)t§ ju

geljen, iüelc§er freitid^ nur Unerfahrene tauften fcnnte, tie§ er

bur(^ ßepeba, njelc^er 'Gatb in friegerif^er 9tiifiung unter ben

S!ru|3pcn erfd}ien, fcatb im ©eiranbc be§ 9ii^tcrö fungirte, bem

©aöca, bem »giucjofa unb 5ttbana ben $roceg machen,

lieg fie ber ^errät^erei gegen ba6 9^eic^ $eru auflagen unb jum

^$:übc Derurt^eiten, — Stter auc^ in ^eru er^enfte man nur ©ie,

miä)c man in feiner ©en^att i)aitc , unb baö ©anjc luar eine

^offe. — ©crabc §u biefer B^it tanbete 2I(bana in (Saßae unb

feine 5Iuffcrberungen fcUefcen nic^t oI;ne Erfolg; ijcn 5?euem fies

im Tlci)xm \jon ^ijarro at unb biefer fcefc{;icg, S;ima ju »erlaffen

imb na^ 5(requipa gu gc^nj er 30g an^ mxtii^ mit feinen

^ru^J^en ab; aU er in 5trequtpa anfam, Ratten biefc ftci§ burd§

©efertion um bic .^dlftc uerminbert. Stfeer, rief er auö, auc^
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mit tiefen 500 wiU i(^ Sl^ciflet tocn ^eru Bfeitjcn, fo ftc mir

getreu ftnb l — ©ein SJJut^ »erlieg i(;n ni^t.

5J(bana mXjm im 5?amen feeS Äaiferö tjon ßima ®efti^» 5(m

10. 5()jri{ 1547 tjerlieg feer ^räpbent mit ber B^ctte ^anama;

anfangt ging bie f^a^rt gtücflic^ ijon Statten, tatb aber fo(gtett

Stürme auf ©türme, ©eiüitterauf ©eiuitter. S)ie fya^r^eugc njurben

l^in unt ^er gcf^teubert, bie SBogen fc^higcn ükr biefe(6cn ^)^n

unb auc^ bie älteren ©ceteute mußten ft^ ä^ntic^er Drcane ni^t

ju erinnern, @ie baten brincjenb, man mögte umfe(;ren unb ju

cjünfiigerer Seit bie ^^a^rt tütebcr beginnen; aber ber ^raftUent

mUU bie (^rtaubnig baju tnä)t ert^ei(en. bin bereit ju

fierben, fagte er, aber nic^t umjufc^ren, Man befiimmte burc§

Signale Die Qnfel ©orgcna jum (Sammelp(a^e für bie Skiffe,

»on bencn gt^'beg ijerfuc^en foüte , n?ie eö am beflen burc^fämej

ba langten nu^ fafl aUe g-a^rjeuge nad^ unb na^ an, jcbeS

burc^ bie SBeüen äu§erfl bcfd^äbigt. ®er ^rciftbcnt U^a^

balb iüicbcr auf bie ^a^rt unb (anbete am 13, Quni im trafen

öon ^umbej, wo er mit Qubet aufgenommen n>nrbe» 9(uc§

empfing er bafelbfl eine CÖlengc 5lnerbietungen ücn ^aoatina au3

bem Qnnern beö Sanbeö , bie er fämmttid; nac§ (S;oxama(ea be^

crbcrte, tue ber allgemeine ©ammefpia^ fein foßtc» (^r felber

ging mit einer fieinen <B^aai -D^ieiter na^ ^ruxile unb ijon ba

in baö frud^tbarc öon 36au):a, lüo eine nid§t unbebeutenbe

3a^t 23eiraffneter t(;ei(ö tion ber .^üfle ^er, tr;citä auö bem 9^ors

ben JU i^m ftieg. 3(u^ empfing er ^icr eine $8ctfd§aft uon

(Kenten 0, njelc^er i^m metbete, er f}abe bie ^äffe befegt, burcJ^

njet^e ^ijarro marfd^iren vocUt unb fei gciüij , bag biefer Stuf*

rüt)rer batb in feine .gänbe faöen njerbe, 5(üeö ucrtrefflid^c

S?ac5§ric^ten. ©tü^tic^er, ciU eö biö ba^in gegangen luar, fonnte

eö unmcglid§ gebn; iraö (3a§ca begonnen ^)atkf mx gelungen

unb Seber betrachtete if}n aU ein ©(J^ocgfinb beö ©tü^eS.

@d§on fa§ bic Tlc^^^a^)i ben ^rieg fo gut aU Ucnt)iQt an,
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chvoijt tanm ein ©c^iücrt genügen mx* '^cä) fottte nc^

^i^arro müc^ fpiMiid) 5Irequt^3a mit bcm ©ntfc^htffc, ^cm
(jan§ täumcit itub fiel; in (Eljiii fejl^iifci5cn. 51(0 er bic ®cs

!6irg^:päffc Ü13crfd)rcitcn tvcHtc, tüarb if;m gcmctbct, ß^cntcno (;a(te

btcfelkn mit einer, ber (Scinicjcn um baö boppcttc iikrlccjcnen

SOIad;! Bcfe^^t Unter^anbtungcn lüurben ciuQcUikt, lua^renb baö

tUhu ^ruppencorpö bem (S^cc ^iticaca fid; näherte. S)cr 5(6?

gefanbtc ^ijarro'ö erinnerte beu (Senteno an i(;re frü(;cren frcunbs

f^aft(id;cn S^cr^ältniffe, fagte, ^ijarro fei nic§t cjefonnen, iljn

anzugreifen; man fette nid;t unnöt(;i(] S3(ut üergiefen^ unter

ben jeijigen Umflänben liege ben ^Inrücfenben nur baran, ^eru

xi\\)\Q tjerlaffen fcnncn
; fie täten alfo nur um freien ^ag

jum lDurd;marfc^e» — (Sentcnc antivcrtetc in freunblic^en Söor*

teu — bem "Steine nad; ; er fagte, fein «gerj fei fern ijon ats

lern ©roK gegen feinen frü[;eren ^reunb, a6er eö fomme I;{e?

Bei öuf feine :perfijnlicC;en ©efü(;(c nic^t an , benn er flc(;c im

9?amen beö ^aiferö auf feinem ^ofien unb bürfc benfetßen nid)t

aufgeben ; wcUc nt^er ^ijarro bie SSajfen niebcrlegen unb

i^m ükrlaffen, fo ^jerfi($ere er auf fein l;eitigcö SSort, ba§ er

attcn feinen ®inf(uf) aufßieten luerbe, i(;m chen fc günflige 5Be?

bingungen ju üerfc^affen, aU fte i^m feI6er ju X(;ci( gciuorben

feien, — ^^ijarro 6rac^ fcglcid^ nad) (Empfang bicfer 9?a(J^ri^*

ten auö feinem ^ager auf unb (;cffte burcf; einen fif;nctten 9}iarfd§

na^ .guarina einem feinbti^en S^f^ii^tt^ctttreffcn entge(;n

fonnen; ater ber 93errat(; lüar auc^ (}ier t()ätig ; ß^enteno cm«

ißfinQ ^unbe üon biefem S^ot^aten, änberte fc^nctt feine ©teUung,

machte einen ©eiteumarfc^ unb aU ber S^crtraB ^ijarrc'ä ft£§

bem <3täbtcf)en näherte, traf auc^ ber (Senteno'ö ein; teibc

%i)C\U cam|:irten einanber gegenüber unb criuarteten ben 9?lor?

gen, um ben entfd§eibenben ^ampf ju t^eginnen»

Sßefc^e ®efüf;te hmegten bie @eele ^i^arro'ö in ber ^ad)t

»or bief^m Kampfe l hMk ^nxM auf feine ^Brüber unb



233

feine %^akn üon fcem SittgenBHcE'c an, wo fte t^ren ^ug nac^

5j5eru gemanbt Ratten ; er gefcac^tc fccr getragenen 33efd§iüerben,

ber unauüfpred^ltc^en 97?ül;fel{gfeiten , bie er üknüunben ; atjer

fc{u@eantTen erinnerte i^n anä) an bic bieten iingefe^fic^en (Schritte,

bie er get^an unb er peßte ftc^ ernpli^ bie ^'rage auf, ü6 e3

bod§ nic^t gcrat^ener fei, jeftt nocC; ftc^ :tnteriüerfen unb mit

einem ^efc^cibcneren Sccfe ftc^ jufrieben ju geigen; at^er t^eifg

bie 93efcrgnig/ bag man if;m nii^t SScrt ijaUm ujerbe, tr)ei(§

ein falfc^eS @§rgefü{;( r;inbcrte i§n , einen 2öeg einjufrf^fagen,

ben er fd^cn unter günfitgeren Umflänben üeriüorfen I;attc unb

er kf^log, bie (Sntfc^eibung ®ott ju ü6erlaffen unb tieljer üon

bem Sd;iüerte cineS ^'einbeS ftc§ burc§6o§ren gu faffen, aU feige

unb nacT^gtcBig ju erfd§einen»

S)ie ä^crgcnfcnnc fpicgeüe ftd^ in ben t)om SÖinbc

leidet gcfräufeftcn 2öe(icn bc§ (Seeö ; bie ^u^e, bie auf feinen

Ufern tag , lüurbe burd; ben <B^aU ber (Eijmbdn unb ^rompe?

ten unterSrod^enj bie ^Tru^jpen fleCften ftc^ auf unb jogen ftd§

jum tübtli^en 3"f^^^-^f"trcffen auf bie ®6ene ijon ©uarina
^in, bie auf ber einen (Seite ücm @ce, auf ber anbern üou eis

uem ig>ü^Hn3uge ber 5lnben Begrenjt lüurbe. !©ie <B^aax ß^en*

teno'g, au6 250 D^eiteru unb ungefähr 750 ^ann fyufcolf

Befief;enb, ücn bcnen bie ©rficren treffti^ beritten unb Beivaffnct

traren, baö Sc^tere al^er nur 150 <Bä)\ü^m unb fonfi üiet jus

fammengelaufencö S3o(f jaulte, — lüar fo gecrbnet , Dag bic

Snfanterie im 9L)?ittefpunfte ®ine Sinic Bilbete, bie Reiterei aBer

auf leiten ^-(anfen marfcr;irte, eine Orbnung , mi^c irir, mit

geringen 93eränberungen, fafl: ü6era(t in tic\m ©ürgcrfriegen ges

funben (;a&en. ßenteno mar in ben legten ^$^agen fe^r franf ges

hjefen, fcnnte baö 9^cg nid§t Befteigen unb lieg ftc^ in einer

©änfte tiagen
; na(^^&em feine ^ru|.^^en aufgeftedt njareii , ents

fernte er ftd§ eine @tunbe ücm (S^ta^tfelbe. 9}tan Jüirb (;ies

Bei (e6(;aft an Sltmagro erinnert. (S^;e baä ©efec^t Begann, er?

fd§ien uo^ ber 33ifc^of üon ßujcc, «Solano, Betüaffnet unb
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mit ©cfolfje, — wie er Uim a\i^ am ^am|5fe %^dt «al^m,

— ritt burd§ btc ^ci^cn, ein (Sructftx tragcnb, ffcjnetc bic Änc*

gcr ein unb ermahnte fie nüt triftigen SBorten, t^rc ©d^utbig«

fdt ju t^un. ~ ^iete 9D?änncr, bic jcljt (Speer iinb @^mert

gegen ^ijarrc er^oBcn, Ratten einfi unter feinem Sanner gc*

fügten unb Äcib wnb ?^reube mit i§m get(}ei(t,

^ijavro ^atte bem fein blicken ^eer^aufen faum 480 9Kantt

cntgegen^upeHcn, barunter nur 85 9teiter, ivel^c in ©iner «S^wa?

bron auf ben rechten f^rtügel gefleUt lüurben» ©eine Stätte —
unb feine (Siegcö(;offnung fceru()te auf feinen ©ci^ü^en, bie 350

SDIann ^äijUcn , unter ^arfcajalö ^cmmanbo flanben unb o^nc

S33iberfprud§ bie tapfcrfle, friegäerfa(;renfle S^ruppe in ganj ^eru

fcilbeten. ^^)xe SDaffen t^aren in ganj ijorjüglic^em Swfi^^nbe,

bie ä)?eiflen fii^rten jiüci 58ü^fen; i(;re ^reue n?ar unerfcC)üttert

geBiieBen; fte {;ingcn mit ^cl;er 5tc§tung unb Äic6e an i()rem

]§elbenmüt(}{gen ?^iU;rer ß^arBajat, ber fte fc^cn fo oft jum ®iege

gefü(;rt (jatte. 5üif ber linfcn i^iaiitc nckn i(;nen lüurbcn bie

Sanjenträgcr aufgefteUt, lueniger um fet6j^ angripnjeifc gu üer*

fat^ren, atä um bic Eingriffe ber iiöertegcncn O^eiterei üon ben

Strquctuftercrn atgul^aftcn. — 5in ber ©pil^e ber 9^citer, aitf

l^o^em dio^ emporragenb, prac§tüotf gefteibet unb üenjaffnet, ritt

©onjalc ^ijarro,

fceibeSor^Jö ftd§ ungefähr auf 600 8tf)rittc na^e gefom*

men luaren, machten fie «galt. (SarBaJaf lüünfc^tc feine (Stellung

ni^t aufjugefcen, ba baö ^etb ganj jum 9}Janoeuüriren feines

SataiKonö geeignet irar; ba akr ber ?5"^inb feine 9}Jiene machte,

iüeit^r uorgurücfcn, fo lieg er einen f(einen ©c^iuarm SiraiUeurS

l^erauStreten unb bem %cin'^c entgegenge^n ; biefer folgte mit ei*

ner glcicf;en äRagregd nac^ unb Camit lüurbe nic^tä auögerici§*

tet. ©ie SiraiHeurö lüurben beg§al6 gurü^gejogen, — ujieber

öon Reiben Seiten. 9^un rücCte (^axhaial abermals etiuaö üor^

in J&offnung^ ber ?5feinb luerbc ni^t tüieber .galt ma^en, fonbern

ftc^ üon feinem Ungeftiim unb feinem Butrauen auf feine Uetjer*
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ja^( fcrtrcigen taflfe«, unb ma^tc bann einen aBermaftgen <S{\IU

flanb ; «nb mxtü^ gf^ang fei"ß .^negölifl, Ofcn^o(;t bie feinbs

ii^cn Ofpderc i§re Scntc jurü^^atten njoßten, fo liegen biefc

ftd^ um fo weniger baju Beilegen, alö ein l^alB njal;nfinnigec

9JZönd^, 5)omingo dini^, ein (Sruciftx fd^iringcnb, i^nen ju*

f^rie: brauf unb bran , ^uffa^ l jcgt ifl'ä B^it l üotiüättS auf

ben f^einbl ®ie liefen an unb geriet^en baSei in fclcf;e Unorb?

nung, ba§ bie Öanjenträger ftcJ^ unter einanber üerirunbeten unb

bag eine @alüe, ire^c bic ®c^ü|en gaSen, inbem fte üorirärt0

ciUen, c^ne aße Söirfung hikh. — S)aö ^Bataißon 6ar6ajatö

jlanb ru^ig ; ber 2Inru(;rer gat i^nen ben Sefc^f, bic Stnfiür?

mcnben unßeiücgtic^ ju entarten unb nac?^ bem (S5ürtel ^u jiefcn,

bamit ber (Sc§ug nic^t ju r;od§ ge^c ; a(ö nun ber eilige g-einb

auf ^unbert (Sd^rittc ^eran ujar, fommanbirte Sarüajat : ^^euer!

£)ic ^a\\3C fcrad}te eine \olä)c Söirfung ^crücr, ba§ ii6cr ^un*

bert ber ^orbringenben gctöbtct unb eine no^ giü§erc ücr*

trunbct imirbe* S)ic Unorbnung üerme^rtc ft^ ; bie «S^ü^en

ergriffen bie jiüeiten getabenen S3üi^fcn, bie fte trugen unb bon^

nerten eine no^maüge (Salbe in ben fc^cn iranfenben unb fc^r findig

gettjorbenen ^^einb» ©iefer fam auä aUer f^'affung ; ein ©e^eut

ber S3ern?unbeten cntftanö , ein ujüflcgi burci^einanber ©d^reien,

Saufen — unb in wenigen SIugeuMicfen tüar baö f^-elb mit

Flüchtlingen fcebecft.

^fliä)t mit gleid^em (BiMz fc^t bie Reiterei ^ijarro'ä, mU
^cx bic feintlid^c fo fe^r ütcrlegcn lüar; fte njurbc burd^ me^?

rere Eingriffe , bei ber tapferflen SSert^eibigung
, §urü(fgebrängt

unb ijerlcr ütele Seutc
;
ge^jcba a\nb im (53ep^t üernjunbet;

^pijarro, ber njic ein öiJnjc fod§t, luarb ucn fünf S:a)3feren ju

gleicher 3eit angegriffen; er f^jorntc fein, auö mc^^reren SSun*

ben fclutenbeö 9iog
;

bieg jlür^te ücnrärtö, fo bag nur ein ?^einb

t^m auf ben f^erfen (nie6, beffcn ^ferb er afcer einen fo ^efti?

gen 8c£;(ag mit ber ©treitart gab, bag eö nieberflür^te ; nun

famcn bie übrigen r;eran ; bie Oefa^r, in lüeld^er ^ijarro fc^webtc,
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töbtcten imi ©cgner, bte Sdibcrn cntflor;en, 3i6er btc ganjc

(Ea\iatkxk ^ijarro'ä irar ^cvf^jrenfjt, ober gefangen, ober itieber*

gc'^auen itnb er i)iät bie ^^iadjt für üerlorcn ; bic feinbUc^en

D^etter fprengten nun auf beu linfen ?yUtgeI (SarBajat'ö , fonnten

)ebc(^ bie (Speerwanb ni(^t burc^hec^en «nb tüiirben baBei burc^

bic Slrquetntfterer in^üß mit ^itgefn tegrügt. @ie umf^tüärm*

ten tn einiger Uncrbnung baö Sataittcn, fammcttcn ft^ unb

maf^ten einen neuen Eingriff im S^ü^en; (Sarfcajal atjer fem*

manbirtc: ^e~^rt ! unb nic§t nur berfe(6e ®peerit5alb fire^te ft^

t^ncn entgegen , fonbern an^ ein augerorbentUdf; n?ü^lgenä(;rteä

treuer listete i^ce 9^ei^en» ^dct Eingriff Brac^^tc neuen S3er^^

lufl, ba bie .galtung be§ SBataiöonS muperf;aft !6Iie6 unb aU

bic 9?eitcr T«()en , ba§ fte nic^t nur nid^tö augric^^teten, fonbern

gufe^t fdmmtli^ aufgerieben luerben lüürben, fo lüanbten fte ftc^

unb jlokn in iüt(ber %in<^t ba(;in. ©ic luenigen 9teiter, ttjel^e

^ijarro nc(^ üBrig f;atte, tjerfcigten bie ?^(üd§tlinge eine (Strebe,

bann fc^rten fte ^nxM unb freuten fi^ mit ben Qf;ren be§ (Siegeö*

^iqcx mar üoßpnbig, ©rei^unbcrt unb fiinf^ig ?^einbe§(ei(^ett

lagen auf bem Slacfjfelbe, — aiU§ ©panier, üon ©:paniern

getöbtet. — 5Ißer bie§ ungfürf'üci^c ^dt ^at üon je^er ba§

traurige öooä gehabt, ft^ felBfi ^u §erfleif^en, fialb um beg

©(au6eng, 6a(b um ber cgcrrfc§aft, fcalb um ncä) geringerer

S)inge luitlen, —• 6i0 auf bic neuefien Briten 1 — i/S^f«/ ^^^^

für ein ©ieg rief ^i^arro auä, aU er ü6cr ba0 @c^Ia^tfe(b

ritt unb fcefreu^igte ftc^. ©ic 3<^^te, in benen große ©d^iügc

(Sil6er§ üerBorgen Tagen, bic für bie Jjermeint(i(^en ©ieger Be?

reiteten ©peifen, ujefd^e nad§ i§rer »geim!e§r fte erqui^en foÄ?

tcn, fielen in bic ^cinbe ber einer ©rquicfung fe(;r Bebürftigen

©ofbaten ^ijarro'S
;

^unbert Don benen, meldte mit if;ncn baS

S^lcrgentct^) Begrüßt Ratten, fe^Üen j|ebod§ am Slljcnbc in t^rem

Greife, benn bic 9tetter (Senteno'ö Ratten tüacJ'er einge^auen. —
ber 9?ad§t fiarben unter bem ciftgen tgauci^e ber au§ ben ©es
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Btrgöf^tud^ten ]^mrcl;cni:cu SSinbe x\c^ fc(;r ütcte 93mrunbete,

bie utcCfet^t gerettet tüärcn, mnn man ft^ i^rer aiicjencmmenl^ätte,

£)ic (^f;rc beö ^agcä C|eljü(;rte ül;nc Bi^^^ift't ^cm alten ß^ars

5aj[at unb fernem üor treff(id§en @d§ü^en = S3atailJon» @ie tratb

ir;m aud§ itJtötg juerfannt. üetfotßtc nac^ eingenommener

©rquicfnng mit bcn fräftigflen unter feinen Seuten ben ftie^en^

bcn geinb; (Senteno entn?ifd§te il^m QiMli^. Sltä biefer fa^,

bag bic (^iJ^tac^t t?ertoren mar, fptang er trc^ feineö Uchclhc^

finbenö, — benn bie 5(ngfi; üertie^ i(;m Gräfte, — anö ber

Sänfte, fd^iuang ftd§ auf ein f^neÖeS ^ferb unb fprengtc bem

©efcirge ju; er iüugte burd^ !(ugc S3enn^uncj feiner S)rtöfennt?

nig f):äterr;in ^ujeo ju erreichen* Sind; ber $8tf^of üon (Sujco

entrann; (;ätte (S:ar(^aiat i^n in feine ©en^aÜ l6c!ommcn, fo

irürbc er i^)n o'^nc SBeitereö ^aljen auffangen (äffen, mc er eö

mit atten benen t(;at, bie i^m in bic »giänbe fielen , fofeatb fte

bic S^ei^en^ijarrc'ß i^crlaffcn unb bicfcm bie ^reuc cjeh'cd^en (;atten*

(Bin grof eö OraB na^m bic fici^;namc ber ©etticBenen auf;

nur einige angefe^ene SJJänner Ujurben in ber ^irc^c ju iguas

rina fceigcfe^t, in locld^cr au(^ für bic ©cfaßcnen 9}?effc getes

fen lüurbe» ®)jätcr^in fcrac^te man jebüd§ bie Seichen in bic

.£atf;cbralc gu ßa ^03.

^Durd; biefen glänjenbcn ®icg lüurbc ^ijarro'ö 5(nfc^n imeber

etivaö ^ergcfiettt ; er knu^tc bieg unb lieg in SCrequipa, ßa ^(ata

unb in anbern ©täbten ^ru:ppen iüerBen, inbem er glänjenbc

Sluöft^ten eröffnete. S3on bcn (©oibaten (Senteno'ö ixaUn ^iäc

ju i§m ü6er, bic SJfeiflcn' iueniger auö freier 5?eigung atö auö

SiiJang*

er fein (S^orpö njicberi^erücHf^äubigt l;atte, marfc^irtc crnacJ^

G^ujco, njo er BcHeBt njar unb im ^Iriump^ empfangen ttjcrbcn

foütc; er Uijnk jebcd§ aßc (g§ren6ejeugungcn at, (ieg bie ^rup?

pen ücrauöjie^n unb I6cga6 ft^ mit einigen Dfpcicren unb üon

mehreren ^Bürgern umgeljen in bie ^at^ebrale, tüo ein S^c ©cum
angeflimmt iüurbc* S)ann tcjog er ben ^palafl unb ijcriegte
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Sn fccr beö {nbianifc&cn ©orfcö ^cta)^ampa mx Wc§ jum

93au cmer UeBcrgangöhücfc üorBereitet; gtüar f;attc eine flcine

Sifct^eilung "ccn ^-cinben ctnicjeit @d;abcn angenietet, aljer burc^

bic S|ätigfcit beg, mit einer j^arfen (Sv^aar l^er&eicilenbcn, S3at?

iiüia, bnr^ bie :it(;ei(naf;me beS ganjeu nad^rncfenben ßor|3ö an

ber Allheit lüarb baö S23er6 ^alb ijcHenDet, ba§ fo leicht burc§

eine angemcffenc 3^nii?pens5(6tt;et(nn(j ^^'{^arvo'g (;ättc gepört ober

gan§ ge(;tnbcrt n^erbcn fonncn* ^icC;t ül;ne S3crlufl Bließ jebc^

ber UcBergang, 6efcnber§ an ^ferbcn, bic ben <Strcm bur^fc^irims

men foÄtcn unb i^on bcncn mel;r al3 fünfzig bur^ bic reigenbc

%lnt fortg exogen itjurben*

Sarum f;attc ^ijarro, bcr ntdjt aUein fel6fi ein üegöers

fa'^rener ^ann mar, fcnbern bcr aud) tüd}tige tgau|)tteute an

fetner (Seite Xjatk, ben Slpnrimac ntc^t t^efeijt?

(gö Bcjlanb jnjif^en i(;m «nb (SarBajal eine S}erfc^ieben(;eit

bcr 5lnftd;t üBer ben ^(an §um l3eüorftc(;cnben t^-clbänge. (5ars

Bajal, ber Beilänftg gefagt, bic mufier^aftejlc S^ätigfeit in (Snjco

jui Somptctirung unb 5luörüfiung bc3 «gccreö entfaltet r;atte,

mar ber S}]cinung, ^i^arro fcUc aUcß ÄriegSgerätf;, aUc SScrs

Tät(;e, attcä, maö nur für (Bpanitx Söcrtt) (;afcc, auö

(Eujcc in bic ©cBirgc fd;affen (äffen unb fic^ fcifcfl mit bem

^eerc Mjin kgcBeU; nad;bem man ftcf; mit Qeg(icC;em iuü(;( ücr?

geBitbct Jütrb/) bann ben ^cic^itco unb %apiä)i an \\^ jiel^t unb

\ ft^ barauf on ber ©rcnjc üon ©cuabor unb ^eru mit bem ans

' ucrn Öueßenffuffe bereinigt. — 9J?aran^on l^at einen Sauf

üon 760 Tl. unb utünbet, naä^Um ex %xuxitlQ, bic dicpnUit

ßcuabor, unb einen Z^dl üon Srafinen burc^firömt f;at, in ben

atlantif^m SDcean ; Bei feinem 2Iu§fiuffc ift er 60 Tt. Breit unb

man töirb ba§ Begreiflich finben, luenn man meip, ba§ er 60

@tröme üon ber ®rö§c beg S^ilö unb bcr ^onau aufnimmt

JDic ü|j|)tgj!e S3egetation ^crrfd^t an feinen Ufern unb fic ftnb bte

SöoBn^Jlä^c Don 85 tnbianifd^en ©tämmen unb üon tenfätmften

unb ^jräc^tigffen Spieren. ®ie S^Iimbung tuarb jucrft ijon ^in^

SOtt aufgcfMubcUt —
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forgt t)aU, tamit mau in feine ©cfa^r fomme, Tlan^d ju (eis

ijeju SScnu bcr ^räftfccnt nac§ (Su^co fommc unb baö leere ^efi

fe^c, fo luerfce baö lücbcr if;m, nod^ ben Sclbaten ßel^agen; bie

auf 9^ci^t(;ümcr '^cffcnbeu uub in i^reu ©riuartungcn getäufc^ten

Krieger lüürbeu nüfmut^ig werben; mau leürbe in bie ©eSirge

jte^n , um beu ^'cinb ju fu^en uub t^n aufjurciSen ; in ben

^ä)inä)tcn uub Sergj^äffeu amrben §öie(c baö (Scrpö üertaffen,

Der beu S^iüterigfeiteu jurücffifjrccien, bcueu fie cutgegcngtugeu
^

bann fliune man Bei ber genauen SDrtSfcuutuig, miä)c man ft^

crrt3Dr6eu ^a6e, bie 5l6t^cirungen beö ^g»eereä uacJ§ uub na^ tjer?

nickten . ®nie cffenc ?y^ibf^(acC;t lücvbe grcge ©cfa(;reu mit fid§

führen, ba ber g'eiub atljuüfcer(egeu uub einem ^§ei(e ber i^m

entgegenjufteöeubeu S^ru|j|:en uid;tö iueniger afä ju trauen fei»

5)icfe Stuftet ber <Sad}e iüar ungemein gut uub aßen Um^

pänben angemeffen ; aOcr fie ivar uic^t bie beö fiol^en, ritterlichen

^ijarro, luei^er bie SBiutermonate in @auö uub §8rau§

©ujco jugeOrac^t ^atte, (Sr lüoötc ineber ücn beu Q3crfc^(ägett

(Sepeba'ö, ber ju Unter^anbluugen mit bem ^raftbenten riet^,

noä) ijcu ben ri'itfgängigen 53enjegungen in ba§ (SJebirge, in beuen

ß^artajal 9tettung fa(;, etUMö lüiffen : bem ?5'fi"be mut^ig entgc;:

gen, tapfer gef^lageu uub bann möge ber ®rfo(g fein itjie er

ttjütte, — baö mx feine Sinftd^t.

9?uu fam ^a(f;vid;t, ber ^räftbent nähere fic^ bem Slpurimac

uub mau ma^e Vorbereitungen jum UcBergange. (Sarbajal fleWte

ijor, bag man ben ^einb barau i?erl)inbern miiffei er bat ftd§

^unbert (Speermänner auä uub üerpfti^tete ftc^, uic^t nur beu

$ag ju üert§eibigen , fcnbern ben Kaplan, (fo nannte man

ben ^rciftbenten,) gefangen uac^ Sujeo 5U bringen, ,/3c§ fanu

bic^ nic£;t cntbe(;reu, iä) tann bic§ nidC;t fo ircit üon mir (äffen,

S3ater I" antwortete ^ijarro uub gab bem 51ccfia, einem bewähr*

ten, aber noc^ fe^r jungen Dffieier, ben ^efc^l, mit 200 ^lann

ijou ben ©c^ü^en bie ^äffe ju befe^en uub ju üert(;eibigen.

Slcofla §og ab, bemegtc ftd^ aber fo langfam mit feinem "^rupp,

(5nt&. t). fl^mer. III. 16
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bag, aU ex cnW^ an icx üerpngnigüotten @tct(c mtam, er
j

jtcn üenuc^tcnbm ©^fag ju t^un, war ijorüBcr iinb Tieg

iii(5§t hJtctcr jurüc^rufen.

^^pijarro ucrlteg nun bie (Stabt nnb marf^irtc tu bag uucjc?

gefeilt 7 — 8 ©tunbcn entfernte Mcn T^a^wixa^mm, bag

üon ^o^en (BcUxc^m umfc^toffen tfi unb t§ci(u?cife üon einem

gtuffc burc^flrömt Jüirb
;

feiner rctjenben 5Iuöftci§ten unb feiner

ganzen anmut^igen Sage luegen mx eö ein Sictlingö?5(ufent^rtit

ber ^nea'a in ber «Sommeröjeit gemefen» Tlii 900 Tlaxm ua(;m

^ijarro an ber ijfKic5§en ^eitc beffeffcen eine ^kUunQ , itje^e

t^dis ijon bem Strome, t^eifg »cn ben 33ergen gebecft irar; ber

IRücfjug nad§ ©u^to ttielj im 9?ct§faöe geftd^ert. Sparen bie

900 Ärieger c6en fo getreu unb juüertäfftg, aU frieg§geü6t unb

ta^jfer geitjefen, fo ujürbe e§ beut ^einbc faum mogtid^ gemefen

fein, in biefer ®tet(ung etujaö gegen fte auö5uri^ten*

^ ©er ^räftbent empfing burd^ feine @pä§er ^unbe uon bem

SCufent^atte be§ „Jt^rannen", wie man^ijarro ju nennen )jf(egtc

unb rückte (;eran. Tlan erjä§U, er i)abc bem Sedieren nod§ ein

9??a( Sßerjei^ung an'Sieten taffen, Jvenn er ftd§ unteriüerfe; bod^

baö 2tnerBieten fei nid^t angenommen iüorben» 33atb flanben ftc^

bie gfeinbe gegenüber
;

boc^ ivar e§ 5(fcenb, aU ber ^räftbent fein

ß^orp0 i^atte auffielen laffen. (^in UeBertciufer meJbete i(;m, ^i?

garro 6ea6ftd§tige einen nä^t(id§en Ueterfatf unb er Heg, um
bemfetkn ju Begegnen, fafi bie ganje 9?a(^t l;inbur(^ feine Öeutc

unter ben SSaffen fle^n. Iöerge6(ic^ ; benn ^i^arro rührte ft^

ni^t tn feiner (Stellung , Biö bie ©hit^ beS 97?orgenö auf ben

Sergen iüieberflrar;(te»

5Die foniQÜ^c Strmec :6i(bete jiuei (Sd§(adf;t^aufen ; ber eine

foÄte ben ?5einb in ber ?^ronte, ber anbere, menn irgenb moglid^,

in ber ^^(anfe angreifen, 9iciterei beerte bie SBataittone
;
au(^

luar an :|jaffenben ©teto eine 9^eferöe poflirt| auf einer 5(n^ü^e

l§atte fd§on am 5l£enbe J?orl§er ^inoiofa eine 33atterie aufgejiettt»



243

2)ie 5(uorbnung mt fo uortrcffHc^, tag bcr attc ^arBajat au?^

tief: „ftc^ct(ic§ {ji cntttjcbcr ber Jleufet ober ^öalbiüia unter t§ncn

— $Dic§ SBcrt tt?ar jugTeic^ 5öd§fl e^renb für S3a(bitiia.

^i^arro'ö StetJuiicj war ganj fc, hjtc tei ^uarina, nur bafi

er mit ber jei^t ^tö^eren 3^^^ feiner 9?eiter 6eite befe

S» pvä^tiger Siüflung ritt ©onja(o burd§ bic üidijm unb ctj^

munterte feine S'eute, t^re ^ftid^t ju tl^un, bie ©onne ijcu «gus

Tina fei aufgerjangen unb 6alb itjerbe ber flotje f^-einb baö f^etb

räumen. iS)aS (^^ommanto Ü6er bic Infanterie ü^crna'^m bie0s

mal Sep eb a.

S){efer fprencjtc \}cx, aU fämmt(id§e 5(norbnungen getrcffe«

ivaren; eg fd^ien, er n?ottc ba3 Terrain ncc^ einmal untcrfuc^en';

er ritt im ®aTo):)3 n?eiter unb weiter, ilB man erfannte,

er werbe nic^t juvücfcje'^n, fcnbern cjer;e jum f^fi^bc u'Ger*

Icö entfe|jte ft^; afcer mit ®turme§eife fiürjten met;rcrc SHittec

x§m nac^ ; (lincr errci^te i§n , tcrwunbete i^n unb fein 9^Dg,

fo bag tjeibc flütjtcn unb c8 wäre um ben S3errät^er gefc^efen

gewcfen, wenn nic^t ^eranfprengenbc fönigfic^e ^^teiter il^n gerettet

unb ju ©aöca gcfii^rt Ratten. !5)cr na^m ben Ueberläufer \ä)X

freunbti^ auf, benn eä entging if;nt nic^t, we(cfen ©intrn^' feine

%i)at auf bie fcinblic^en «gaufcn machen werbe,

Unb wirf lid) war fein ^eif^ici t]öä)fL uerbcrBlic^ für ^ijarro.

©arcifaffo be (a SSega, ein Dritter au§ einer alten, 6erü(;mten

^amitie, folgte bemfetten jucrfi, mel^rere ®d^üt^cn gingen fogtei^

üBer, war bem ^ijarrc, alö ol? bie @rbe unter i(;mwanfe;

ater fd§neö gewann er ben S)]utf; wicber, 6efa^( ben Eingriff,

rücfte uor; ber %cu\i} eljenfaüö im Oefd§winbfd§ritt unb fefl

gefd§(offen. ©eoor baö i^cxm eröffnet warb, ging a'6ermatö ein

%x\\pp <Bd)ni^m , we^er frü(;cr unter (Senteno gefccf;ten ^aik,

ju ben ^i3nigtic^§en Ü6er ; eine (©(^^wabron SJleiter, we(d^e jur ^ers^

folguijg nac^gefc^irf't würbe, — tT^at efcenfo. S)a lieg ber

^räpbent ^cdi mad§en. ^^jdju nocf; unnöt^ig ^(ut üergtegen,

rief er auö , bie 8a^e ifl ju ©nbel — ^pijarro crfanntc mit

16«
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©raufen feine Sage, (St fa^ p(J^ uon S3errät^ern umgcljcn;

sQitU flot;n f^on in fcet S'lici^tung na^ (Sujco; 5(nbere luarfen

i^re SBaffen iueg; 5(nbere entfernten ft(i§ in QBergcj bie 3«^

blauer, u?e(c§e ein ftcineö *gü(föcorp§ gefettbet i^atteu, haaren fc^on ^

ni^t met;r ju fe^n. SCßaö UciU unö üBrtg? rief ^tjarro ben

itjcnigen Sl^ännern §u, bic treu Bei i§m ausharrten
; Slcopa ants

jvortete: in ben f^-einb §u fiürjen unb luie 9^ömer ju flerfcenl

— 9'Zein, fagte ^isarro, beffen 9}?ut5 bur(ä§ bicfe f^merjUci^en ^„

(Erfahrungen gefcro^en mi , eS ifi beffcr, afö (S^ripen ju per* %

Beul itjanbte fein 9iog, ritt bem ^einbe ju unb ütergaB fein

(Sc^njert einem fönigti^en Ofpcier» ®r luarb fogtei^ jum ^rä*

ftbenten gefü^tt/ welcher feinen el;rertnetigen ©rüg mit Mik
crmieberte» Um i^n I;er fianben feine SIbiutanten unb f^^Ib^aupt«

leutej SJIan^em unter i§nen ^)atk ^ijarro getrau, unb

^lan^m ixai ivoi bic S^Jot^e auf bic Söangen unb fechte ba§

«gerj fc^netter unb tauter, aU er ben früher fo getieften ?irüt;rer,

ber iJreub unb öeib mit ben ©einigen getheilt h^tte, in fö Be*

f Kagcnötuerther Sage üor ft§ fa^.



SBarum, — mit biefen, in einem flrengen ^onc auSgc^

fpro£^encn SSovten lüanbte ftd^ bcr ^räftbent an feinen gebef^mü*

tigten ?^einb, — warum ^a'Bt i^r fo(^e öacje bcr Si'n^c '§er'6eu-

gefü(;rt? njantm in tjcUem 5(ufrul^r ber Ärone gegenüSergeflan*

ben? lüatum ben SSicefönig getbbtet? marum tcniQi\ä)c ®§ren

due^ angemaßt unb axx^ bann nod^ it)iber|"ianben, aU ®nd§ öotte

5ßev5ci(;ung beö ®efd§e^enen ^ucjefid^crt wax , wmx i§r ®u^) ber

©irnbe bcä ^aifcrö anljertrautet? erntet nun, ujaö S(;r ge?

fäet ^13t I

^ijarro ücrt^cibigte ftc^ männtid^, 9?Ieinc 93rüber unb tc^^

fprad^ er, mir ^a6en bieä Sanb entbecft, irir Xja^m eS erotert,

anr t;a6en eä mit unferm ^(ute erfauft. 5((§ ber ^icefönig in

bag Sanb fam, baö er nid^t fannte unb burd) feine 9}iagregeln

aUe ©emül(;cr in Slufru^r Bracl;tc, fleWte m{$ ber SKiWe bed

^ciU, fleüte mid^ ber ücm ^lonige ernannte Cjo^c 9^at() an bic

(B^ji^e ber 5incjeTegenr;eiten
;

ic§ r;a6e fte nad; teflem SCBiffen unb

©eruiffen geleitet, tc§ t;atte ein Ole^t auf bie ^Regierung I
—

'

9?ad§ einigen SSorten ber ®rivicberung, in mi^cn bcr^rä-

ftbent i^m feine Unbanf6arfeit gegen ben ^aifer ücriüarf, fcrad^

er baö ©ef^räd^ furj at unb üBcrgatj feinen gebc^miit(;igten ©egs

ner ber ^eivac^ung bc5 Senteno, lüef^cr i(;n mit Bieter Olücf:=
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fld§t unb aUer, feinem SHangc unb feinem 9?ameu gefcü^renben

(Sl^rerbietung ije(;antefte,

Unb bcr uuQiMü^e aüc SarBajall bieg 9??ufler cineS

treu auöf;anenbcn 99?anneg, — ^tk er au^ ben Oe^orfam ge?

gen feinen ^aifer it6cr ten ©e(;orfam gegen feinen '<5e(b§errn

fielen foßen, — ivie fiel fei« Sooä ? — er bie ©ctcatcn

dhfaUcn faf;, fummte er feine Sie6ling§fcatlabe vor ftd^ l^in:

$Der SBinb iüe(;t burci^ mcineö «gaupteö ^aat, c Wntial unb,

hjo^l lüiffenb, bag cö feine ®nabe unb fein ©rtarmen für iC^n

geBe, cjatj er feinem ^ferbe bie (S^joren unb f^jrengte burd^ ben

^Ux^ l a6er teiber ! am Ufer brüßen, baö aSfd^üfftg mx, fiürjte

er; mehrere ucn feinen eignen beuten fd^aarten ftc^ fcic^t um
tl§n, naf;men i§n gefangen unb führten i§n, Begleitet üon einer

grogen ©c^aar l^erkieilenber ^cnignrf;er, in baö feinbtid^c Säger,

ni^t o^ne 33deibigung unb fränfenbc ^cä^mä^ungcn, bie jnle^t

in 99?ig(;anbtungen übergingen, ©aücn Befreite i^n (Scn ten o;

d^arBajal banfte i^m, erfannte i^n aber nid§t fcgfeic^ ; fennt i^r

mi^ uif^t? Bin (Senteno l rief biefer auö. Sd§ Bitte um
S5erj£i§uug, fprad§ bcr alte Krieger; aBer i(§ §aBe fo lange
nur ©uren 9^ü tfen gefe^n, bag id§(^uer ©efi^t ganj

ij crgcffen l^atte! — ©r warb mit Slcopa unb anbern 9tits

tern, iücTc^c bcm ^i5atrc treu geBIieBen irarcn, in firenge «gaft

geBrac5§t. — ^gätte ^i^arro üon Einfang an feinem 9^at^e ge^

folgt, fo n?ärc bie (Sachlage uja^rf^cinfi^ eine gan§ anbere ge*

tvefen. Qei^t triump^irte baS ©efe^ , bie Orbnung, bie dJe?

tec^tigfeit.

©er ^räftbent tieg (^^ujcc Bcfeljcn ; aöc S3orrät(;e, aHc un?

crmegti^en 9^eid^t(}ümer beö ^ijarro'ö unb feiner ©efä^rte iwurs

ben eine a3eute ber ©icger. Sölan^er lüarb rcici^, ber eBen nod^

arm geujcfen; bie S^ei^en lüaren arm geworben unb i^re ©ewaft

mx 5erBrotf;en, wie ©(aö; baS ifl berSSec^fet ber irbifc^en S)inge,

ben mit ^ofauncnton bie (3e\^\^lc prebigt, aBer baö O^le^t ge*

sotunt jufe^t üBeratI ben @ieg! —
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2J(onfo be 2(tüarabo unD ein fftai^ lumxxi^tdcn föni'g*

üä^cn 5(ubienja, bcr Siccntiat Bianca, ^ilbetcn baS Äricgögerid^t,

baS ü6« ^pijarro , (Sar6aj|a( unb einige SInbere ein Urt^ei(

f^rec^en foöte. 5iße lüurben gum Xobc tjcrurt^cift unb jugfcici^

lüurbe bic (^in^ie^ung atfer i^rct «gaSc jum QScflen beö Äron*

fd^a^eö auögcfprc^cn; ^ijarro foKte cnt§au^Jtet, dar^ajat er*

^engt unb gcüicrt^eilt werben. „Sie fönnen mid^ nur töuten l"

fagte ber Sciücrc, a(ö i^m baö Urt^eil tefannt gemad§t ivurbe.

(S^on am folgcnben Stage fcüte baffc(6e ijcKjcgen lucrben. (Sar*

fcajai em^jfing tjide ißefuci^c ;
SD?and§e matten i^m je^t noc^ ^or?

iwürfc, CD^and;e banften i(;m für ©uteö, baä (te üon i^m em^fan*

gen. ©in junger (Saüolicr, beffen fieüen er gefront ^atte, fagte:

f bag id^ ®nc§ l^elfen fünnte, id^ banfc (Bu^ mein öe!6en!

— JiDa er nun fe§r üie( D^ebenö bßöon mad^te, fo rief ^axha^

ial enb(i^ auö : luie fcnnt ^^r mir (;e(fen? nur baburd^, bag

3§r mi^ befreit l ^cnnt ^ijv baö nic^t, fo fönnt S§t «ic^tö

für mi^ t^unl (Sparet ®ure Sßorte! @dC;ontc id^ bamatö duet

Äeten, fo gcfc^af; eö am @nbe nur, mit id§ eö nid^t n?ertf; ges

nug l)idt, eö (luc^ ju raupen. man in ir;n brang , ju

fceid^ten unb ftd§ burd^ einen ^rieficr afcfotüiren ju (äffen, fagte

er: id^ Xjahc flctö nad^ ^ftid^t unb (^ejriffen gc^anbett, unb hin

mir feiner @d§u(b 6civu§t, — au§er bag id^ einem Krämer in

©eüiCfa einen ^aI6en [Real fdf;uUig gerieten Bin, ben id§

fcejaf;(en üergag. ^öerjei^ung meiner ^ünben erlitte unb ^offc

i^ tion ©Ott! —- (^r erlitt furd§t(oä ben ^ob, — in feinem

öierunbac^t^igflcn ^af^re unb (;intertief ben Olu^m eineg tas

pfern, umftd§tigcn .^riegerö
;

feine g-einbe ga^en ir;m ©raufamfeit,

^aljfud^t unb ^Ra(i)\n^t @d§u(b
; feine ^reunbe fd^ä^ten an i§m

unuerfätfc^te streue, bie ftd^ burd^ nid^tö ivanfenb ma^cn lieg.

(Siegen bie (Solbaten ü6te er flrenge S)töci)j(in, lüeg^alfe er aud§

uidöt gerabe Beliebt unter i^nen hjar; bcd^ Regten fte ju i^m,

alö f5>'ß(b^err, ein unSegrcnjteö Bwtrauen, lueld^eö er auc§ im üots

ten a)lagc ijerbiente; benn feiner ®efd§i(ind§feit, 5!§ätigfeit, (Sxs
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finbitngöcjaBe unb Sc(;arrti^fc{t , BcfonbcrS in bcm fogcnanntc« , i

©cnjalo ^ijarro Beichtete üor feinem ^cbe cmem ^ric?^^

per, mit vrct^em er emc lange Untevrcbung ^atte; prä^tig ge?

fleibet ritt er jum Oiid§t|?(a|c anf einem 3)laulefe(; eine grogc

©d§aar »on ©ciftlt^en kgfeitctc i^n, \JDn benen (Einige t{;m cf*^

ter ein (Srucifir »erhielten, lvä(;renb er fe(6er ein 39i(b ber l^eis^

X\^tXK Jungfrau in ber ^anb trng. ^^cflen ©c^ritta Beflteg er

baö ©d;affüt, manbte ftc^ tnnn ben, um baffeI6e aufgcficßteii

^ruippcn unb fprad^ mit üernct)m(i^er (Stimme : „S)^antf;e unter

cu^ ftnb burd; meines 93ruber8 unb meine ©ütc rei(5§ geitorben.

9}?ir üleiBi üon aKcn meinen ©d^ä^en nic^tö , ata bie ^(eiber,^

bie tcC; ix<{<^t unb aud§ biefe ftnb nic^t mein (^igent^um, fonberir

baa meines igenferö; ic^ Bin alfc o^nc atte SJiittcf, eine !0?effc

für baa meiner (Seefe tcfen ju taffen unb tjefc^iüÖre eud§,

tei tem 5(nbenfen an bie empfangenen Segnungen, mir biefc

Söüi§It(;at §u üerfc^affcn, ujenn id§ (eingegangen Hn, baj} ea auc^

eud^ in eurer ^obeaflunbc itjül)( fei!" — STobtenftitte |errf(^tc^

Jrä^renb er rebetc
;
mancf;em alten Äricger lief eine ^§ranc beö

S^ntleiba i'ikr bic gefurchte S^öange unb feine Sitte ging in ®rs

füUung, ba reic^lid^c ©eefenmeffen für i^n \ityx\)\i unb getefen lüur^

ben. 9?a(^^bem er bic ctngen Sßorte gcfprcd;en/ fniete er nieber

unb betete, bann luanbte er ftc^ an ben @c^atfricC;ter unb f|3ra^

:

erfütte beine ^fticf;t mit fefter ^anb! S)ie 5Iugen lieg er fte^

Ucrljinben, (nnigtc feinen 9tad'en unb — unter ®inem ©(S^fage

roßte fein ^aupt ba^in. S)aa »gau:pt a^arD nac^ ßima gehabt

unb auf ben ©a(gen gefiecft nc6en baa bea ©ar6a|at; eine ^n?

f^vift „®aa ifl ber ^cpf bea S,ierrätf;cra/' ©onjalc ^^x^

jarro, ber in ^eru gegen feinen ^gerrfc^er ftc^ empiirte unb t^ott

^^rannei unb S3errat^a in bem %{)oXi üon 38aqutpaguana ge.<

gen bie fcnigli^c ©tanbartc fdmpfte/' (Seine Oüter, barunter

bie reid^en Seltnen uon ^otoft, ivurben eingebogen; fein .g>aua

in Sima iuurbe bem Srbüobcn gteid§ gemalt ,
©afj auf
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bie «Stätte gcflrcut unb für immer üerBotcn , auf berfef6en ein

©eHube aufzuführen.

S)ie ©eteine ©onjato'ö iinirbcn biird§ bie f^ürforge Sen*

tcno'ö in einer ^ird^e in (Sujco Beigefe^t; — nic^t fo gtimpfs

Vi^ ujar man mit ben UcBerrcficn be§ ungtü^lic^en (S^ar^ajat

jjerfaf;rcn , bie in üier S^^eifen an Letten in ber 5?ä(;e ber öier

großen Strafen auf3ef;ängt lüurben, mid)t md) ß^ujco fügten.

— (S^auber^afteä , em^jorenbeS S3erfaf;ren I -— 5lfeer bie S^ii

ttnb bie Sage ber ©inge cntfc^ufbigen es. ©oujato ^is

garro irar ber jüngfte ber 33rüber, bencn (S)janien ben SBeft^

$eru*ö üerbanft; er a>ar erfl jiueiunbtjierjig Sa(;re alt, alö er

l^ingertd;tet tüurbe» ^et allen ujid^tigen Unternehmungen li\u

er t^ätig getüefen unb l)aih ftc^ I3ci 5ttlem tapfer imb mut^ig

©r h«tte, wie $re6cott erjä^lt, ein glän^enbeö Sleufere,

jeid^nete ftcC; in allen fi'iegerifd;en UeBungen auö, itjar ein ge?

ttjanbter S^eiter unb ^^ec^tcr, führte feine ßan§e uoUfcmmen,

fc^üß auögejeic^net furj ujar ein ä)?eifler in allen ritters

liefen Äün^en ; er tüar fü^n 6iö jur SSentjcgen^eit, jagte 5l6en*

teuern nac^, ivar üSeraH in ber (S5efaf;r uoran. ®r iüar im

auSgcbehnteflen (Sinne be§ 2Bcrteö ein „fa(;venber 9^itter'', unb

irenn er auf feinem t^'^iüont? Streitrog fa§, galt i§m eine

(Schaar Qnbianer nic^t me^r ein S^iuarm ^^liegen.

Sein ritterliches SBcfen geiuann bie ©olbaten, gegen bie er

freige&ig, ^utrauli^ unb offenherzig ti^ar» ©aö ©lüc6 öermo(^tc

er weniger ju ertragen alö ba§ Unglück; in ben ^agen feiner

©enjalt üterfchatjtc er feine dinft^ten, ücriraif bie lüeifeflen

9^athf(^läge feiner üertrauteflen 9Mthe unb i^ertraute feiner ^lug?

heit, ber eö nur fehr an bem @^arfftnn feiner trüber fehlte»

(5inen nidht guten @inftu§ ü6tc auf ihn Seipeba auö, ber

i'iBrigenä ber tüohlüerbientcn Strafe nidht entging, benn er tt)arb

alö ©efangcner na^ ß^afiilien gebracht unb ujegen «gec^werrathS
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givei S^^i^ß fcarauf tu ^(ata crmorbet ; 93albii?ta, ber in

^§t(t noc§ ^roge Zi)atm üoßörad^te, tuarb burc§ bie imiiSer*

lüinbttd^en Krieger üon 5(raucc cjetöbtct.

9?rtc5§bem ©aSca ftd§ eine fur^c 3cit in (Sujco aufgehalten

l^atte, 6egaB er ftd^, um bem SInbrancje berer ju entgegen,

ive(c§c Söetol^nungcn atfer 5(rt üetfangtcn, mit einem Oc^cims

f^reikr unb bem fingen ©rj'Bifci^of Soa^fa üon Sima in ba§,

ungefäf;r neun 97?cifen ücn (Sujco gelegene lie61ic§e ^^at ücu

©ua^narima, um bafellj(l einen (^ntttjurf jur ©ntfd^äbis

Qung unb SBelo^nung berer gu mad^cn, benen ber ^taat 23eibe8

f^ulbig luar. 9?a^ bret 9??onaten ging er na^ öima, bem

©rjHfc^of bie SBefanntma^ung ber getrcjjenen äRagregeln üt?ers

kffenb. S)iefer lie^ fammtlic^e Jlru^^jen in ber Äatfjebrale ftd^

uerfammelrt, ujo fte eine ^rebigt l^Örten, in ber bie Sugenben

ber ©cniigfamfeit, ber 3)emuth, beö ©e^orfamö gegen bie

SDBrigfeit i^nen empfc(;(en lüurbe; bann Ujarb ein @(C;rei6en

beö ^räftbenten beriefen, in ivä^cm er ber 5irmee bie ^cJ^iuie?

rigfeiten feiner ©tettung, bie ©rö§e unb ben Umfang ber an

i^n gerichteten Slnfcrberungen, bie Unjulänglid^fcit feiner Tliitd,

uament(id§ aud§ in QSejug auf bie !3)anf6arfeit feiner ©efinnung

auöcinanbcrfe^te unb eä auöfprac§, bag er, U)ie man baö auc^

geivij anerfcnnen irerbe, or;ne atte ^arteilid^feit, o^ne ©unfl

itnb Ungunfl na^ feiner Beflen Ueber^eugung entfc^ieben l^atje.

— ^ac^ biefem (Streiten njurbe bie eigentliche S3ercrbnung

juitgct(}eilt, luelc^e ücn ben ©^enfungen u. f. w, rebete. £)ic

jährliche (Sinnahme auö ben ju iöertl;eilenben (^runbflücfen fce?

trug nach «»fctm dJelbe 1,300,000 unb barü6er; bie

SDBerflen unb angefehenfien STZänner Befamcn fo üiel, bag fle

eine S4^^^i^<J"tc ijc« 100— 350 ^efoö enfavaboö (ju 15 3:hlr.

©olb baS <^tM) empfingen; 250 ^erfonen feilten spenfioucn
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biefct Sirt empfangen; \miUx Ratten bic ^cn'tS ixi^i gereift

unb Vit !S)ienpc tct UcBrigcn itjurbm auc^ einer folc^eu auf er*

orbentü^en Sefol^nung iiod^ n{d§t luürfctg eratf;tct.

SCßie ber itjeifc unb umftc^tigc ©aöca cö entartet ^atte, fo

wax bte SBirfung biefcr QBcfanntmac^ung
; ftc jeigte ftd§ alß

eine entf^iebcu iingünfli'gc unb ber aßgcmeine Untuiffe tjerüm*

bete ft^ burc^ ein bro^enbcö 9}?urren» S)aa ganje ^gecr ber

Seibenfc^aften, ©e^, (Bitdtcit , 93^iggunfl, (scC;aam, SSut^,

difcrfu^t Ijra^ ^erucr, ivenn auc3§ in ben 9^äumen beö ©cttees

^aufcä ni^t in einem tauten SJuöhud^e, bcc^ in ben S^uartteren

unb auf ben öffcntfic^en ^(Ji^en. SDrc^ungen, ^-fiic^e, Säfierun*

gen ivurbcn luiber ben ^räftbenten auägcfprc^en. ^an fie?

[d§u(btgtc i^n bcö Unbanfä, ber ^artcifid^feit, ber Ungered^tig*

feit; fte forberten, e3 foWe eine neue ^crt(;ei(ung ücrgenontmen

Jüerbenj fte \n^kn fc^on na^ 5(nfit^retn, wddjc i^nen bur(5§

©eiuiilt ju i(}rem iH'rmcint(i(£;en 9^ec§te ücrt^elfen fotttcn, unb

bie (Bad)c tt^arb t^ebenfti^, a(ö ftd§ diente fanben, tre(c§e ba§

geuer fd;ürtcn unb mit a(ter(ei ^(änen l^erv ortraten , bic man

inöge^eun auöfu'^ren tücöte l S3erge6({d^ ivarcn bie 23orfiettuns

gen be§ (IrjBifc^cfö unb mcf;rerer teticBter tgau:pt(cute ; bie Un?

ru^en tcotften nid§t nac£;faffen ; ba lieg cnbti^ ber S)ßer6efe^fäs

l^ater in ßujco einem D^äbelofü^rer baä ».gaupt aüfc^fagen unb

f^icf te mcr;rere in bie 93er6annung ; biefe Mftige unb unter

ben ücrHegenben Umfiänben nctf;njcnbigc ä^afregef tinrfte me(;rr

ciU alte 33crficUungen. — ®cr fcrmlic^c 5(ue6ru^ einer (^m?

pörung imtvbc tcrfnitet,

^ti ^^räftbent \vai in 2ima auf eine auögcjcid^ncte Söeife

cm^jfangcn tüorben, 5)ie 93ei^ölferung
,

i§re SHagifiratöpcrfonen

an ber ^pi^t, ivax iijm entgegengejcgen tu fe^ü^m ^(ufjuge;

man flreute S3(umen, man fang öotgefänge, man tanjte S^a*

tionattänje, man Begrüßte i^n japofc ^aU aU S3ater unb

S3efreier, aiß bc« toetter beS SSaterfanbeg.
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Ungefähr auf ä^nt{(5§e SBcifc l§attc man uor einiger 3«»t

©cnja(o ^pijarro em|)fangen,

Slßerbingö üerbicntc ©aöca tiefen dm^fang mc^r atS bec

Sediere, wnb et jeigtc baö aucT; burc?§ bie 9!JJa§iegetn, mit benen

er ftcf; fcgteic^^ unD mit ber grögeflen S^äticjfcit BefcJ^^iftigtc.

(Sß Qait, bie evf^üttcrtc Drbnung n^icber fcefefiigen, bem

©efetjc .go^ac^tuncj ju tjcrfcJ^affen, bie SSemaftung eine§ öanbeö

regeln, baö feit ^a^ren eine $8eutc lüe^felnber «gmfc^aft

unb jum 2^(;eif §üget(ofer 5i6entenrer gemefen n?ar, eined San*

bc§, beffcn natiuli^e Seft^cr grcgtent^eilö tjerbrängt unb auö

©etieteru ju «Sffaüen/ au§ 9^eidf;cn ju 5(rmen, auö 3«f^ifbenen

unb ©(ücfli^cn llnglii^li^e gcwctben Jüarcn* ^eine geringe

5(ufga6e ! — er unterleg ftd§ berfciijen mit ^raft unb Umpd^t,

@r fc^affte ber neu eingefei^ten ^(ubtenja, bie ^um ©Iüc6 auö

tüchtigen, re^;tfc^affcncn S)?änn:rn 6efianb, 5(nfe!^n unb 5(i^s:

tung ; er erlief eine Sl^enge ©efanntmad^ungen unb ^erort*

nungen, iuefd^e ft^ auf bie öffentti^e dintje, auf bie 93erfa(fung

ber ©tJibte unb Stnftcbeinngen Belogen unb richtete üorjügti(§

auc?^ fein Qlugenmerf auf bie arme inbianifd^e 93euötferung.

£)ur(^ auögefanbte rebtic^c STZcinncr lieg er bie m^)xc ßage bers

felBcn unterfuhren
; fie mußten ftd§ baüon ükr^eugen , iine ftc

ijon bcn ©ipaniern te(;ante(t mürben
; fie mußten ben Peruanern

fe(6fl beutfic^ mad;en, \mß man ijon i§ncn verlange (an ^ri*

But u» f. lüO «""5 itjctdCjc dichte ftc ^citten, unb, nad^bem eine

9?^engc genauer $8crid§te eingegangen luaren , Heß er eine S3ers

fammhmg ijon ©nflli^cn unb S[öelttid§en Berufen, bie ein att*

gemeines 5öefieuerung§fi;flcm fejlfe^ten, wd^cß ijiet mitbcr

war, aJö baö, n)etct;eö unter ben ^nca'ö baö

l^errf^cnbe geiücfen iwar. ä^it großer (Sorgfalt irurbc

ferner auf ®in§etne8 Oiü^ft^t genommen, lüorauf nur eine

n^al^re Sf;ci(na5me unb ^ö^enf^enfrcunblic^feit 9^ücfft^t ju ne]§?

men ^Jflegt; fo burfte fein ^nbianer öon feinem dJeBwrtöortc

in ©egenben i^erfe^t treiben, bie mit bemfcl^en eine große SSer*
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fc^iebcn^ett im ^üma jeigtcn; aüc @f(aüerci ivutbe atjgef^afft;

einige ©ingcfcorcnc lüitrbcn in tm S3otflanb bct hüxc^cxVx^m

^mcin'am aufgenommen, fcet bcr @teu<r?®r^e6ung angepeöt,

unb mit Sie6e itjatb fiir bie Untcrlteifung 5ltter im (S^riflens

t^ume ©orgc getragen.

Um bem nnrn(;igcn ©cifle mand§er ^gan^ttcute unb i^xa

©otbaten eine 5ilj(eitnng ju geben, iGebientc er ftd§ beö fc^on

ijfter geSraui^ten MiiUlß , bag er größere ober Heinere 5I(^t^eis

langen auf ©ntbc^ungen auöfanbte
;

baburc^ tvurbe baö Sanb

immer fcefannter nnb mand;e fciö^er nid^t aufgefunbene tgiUfö?

q nette irnrbe ju 5^age ge^rac^t.

60 erfüllte ©aeca mit regem ©ifer nnb in nnermübeter

5:^äiigfeit immer mer;r ben 3^^^^^ f^i"ß^ ®enbung. Sn nod§

nid§t brei 3al§ren gelang eä i§ni — i(}m, ber o^ne at(e mates

rieöe (^eii^aft gcfcmmen war, ein in ijoßcm 5(ufru(;r Gegriffenes

ßanb ju teru^igcn, bie Siek jnr ^rbnnng nnb ©efcljfid§feit

in rot;e ©emittier ju ppanjen, bnr^ bie 23eflrafnng ber am

meinen @^nlbigen ein ^eiifameö (Srf^recf'en ju erregen, burc§

S3egnabigung ber 3}crfü(;rten fi^ ©unfl nnb J^ietc jn ertüerfcen,

bem (^efel^e Sici§tnng ju üerf^affen, — bcm ßanbe eine f^one

3nfnnft »or^nBereiten. SSenigflenä trug er bie @c£;nfb nicJ§t,

tüenn ftc bemfc(6en ni^t in uoüem Tlaa^c 3:(;ei( lonrbe» —
^ür bie S^egiernng in ©panien ^atte er eine nnb eine '^al6c

SJJittion ©nfaten gefammett, fiir ftd§ ni^tä; er ^a.tte ja fo?

gar jcbc perfontid;e 3«^«gß für fic^ »erl:eten nnb Begnügte ftd§

mit feiner früheren 93efclbnng. ©in fetteneö aSeifpiel üon Un*

cigennü^igfeit in jener S^it nnb in einem Sanbe, ivo eö bem

^Sfla^ii^aUx fo Ui^t \mx, ft(^ ju 6ereid§ern I — !Da fein 2Öerf

DoHBra^t luar, fc(;nte er ft(^ barnad§, Balb in fein geliettcS

§ßater(anb §nrücfjnfe^ren , nm fetter ber dlnt)c ju geniejjen,

imi^t er fo SSieten in ber nenen SSelt uerfc^afft 'i)aite.

S3or feiner ^Sreife nnterna(;m er nc^ eine S3ert^ei(ung ber

bnr^ bie ^obeöfätfe einzelner SSefi^cr an bie ^rone jurücfgc*
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faßenen SÄubereien an foli^c, ivd^e pd^ Bei ben crflcn «Ber*

tl^eifuiiijcu für jurüc^gcfci^t l^idtm, itnb jum ^^ci( nid^t uns

:6ini'ge 5(nfprü^§e auf ©ntfd^äfetgimgcn Ijaitm, (Bx Um^m ft(^

aud§ Bei biefer ©efegcn^eit mit grcjjer ^ütgl^eit itnb 3)ii(be,

unb erwarB burcf; bic Sanftmut^ iinb <Sel6p6e^cnf(5^unf|, \mt^c

er ben au(J^ un^cred^ten 5(nfoiberungen ent^egenfe^te, me^r

n>trf(i(^en ^u'^m, aU burdf) (Siege ü6er feine ^^einbe.

Snbianifd^e Häuptlinge, um ijm i^rc $Danf6arfcit

crfenuen ju geten, iita^tm ii)m ein t;D^fl lüert^ücßeä

©efd;enf, ein ftiBerneä ©crüice, — er üernjeigerte in freunb^

lici^en unb uerSinblid^en 5(uöbriicfen bie 5(nna^me; erfennt?

ii^c (Sofonipen Boten eine rcid§c ®aBe ijcn (Sotbpcfoö, er na^m

fte nid^t an; a(ö fte na^ feiner SiBfa^vt ftc t(;m na^fanbten,

ert^eiftc er bic fc^öne 2(ntnjort : ic§ Bin in baö ßanb gefommen,

bem Könige ju bienen unb ben ^inmot^nern bic (Segnungen

beö ^rtcbenö ju fi^ern; ba burc^ bic ©nabe unb ben 5Beiflanb

beö .§immcf§ mir Scibcö gelungen ift, fo mc^tc bieö SSerf

nid^t burd^ eine ^^at entivürbigen, meiere bie 9^c{nf;eit meiner

5(6ftd;ten Jjerbäc^tigcn fönnte» — bennod§ 20,000 ©olb^

flü^c an ^orb fcineö (Sd^iffcö gefanbt lüurbcn, ijert^ciftc er bic

ganjc (Summe unter bie 5(rmen.

JDiefc «öanbfungSrtjeife (endetet um fo gtän^enber r;erüor, a(ö

fte in jener 3^it unb in jenem Sanbe §u ben aKcrgrogcf^en

(Seftcnr^citcn gc(;i?rte»

©aöca reifie im Januar 1550 aB, nac^bem er bic 9lcs

gierung Biö jur 5(nfunft eineö S3{cefDn{g8 in bic ^änbe ber

fönigtidf^cn Stubienja gelegt f)aik; eine ungeheure 9Jlengc

^ciU Bcgfeitete if;n in ben ^afen, eBenfo (eBf;aft ben (S^merj

üBcr bic SIBrcife feines SSo^tt^äterö, aU feine J^anfBarfcit funb*

gcBenb. ^iMH^ errcid^te ber ^rdfibent a » « w «»b in ^^CQUU

tung einer flarfen ^ru|3pcns'2(Bt^eifung, u?e(d§c ben reid^en (Sd^ag

Be(;ütetc, ben er ber ^rone mitBrad§te, unb ber üon 9?lau(efe(n

unb Stoffen getragen luurbe, nic^t o^nc ^ef^merbe 9?omBre
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be — mm 5I6tücfcn^cit Don uiet ^al^rm fal^

er fein geHcBteö S^Jnnien irtcber; <Sci?i((a em^jftncj tf;n mit

23atb empftncj er ijom ^aifer, bcr ftd§ in ben 5^iefcer(anbcn

^efanb «nb mit großer f^reubc uon ben angcfommenen «Sd^ä^en

gebort l^atte, ben Sefe^f, ftd6 an ben «gof §u Begeben ; er fo(gte

bemfetSen fogfeicf; wnb tarn QiMii^ in ^5^«»bern an, ice er

Don ^art ^örf;jl gnäbig aufgenommen ivurbe. (^r tjattc biefc

5tnfna^me Derbient» S)a ttjäf;renb bem testen ^a^re unter

ben 93eriüirrungen in ^Jevu bie (^infünfte ber ^rone nid^t üBer^

f(?^i(ft iDorben tüaren, fo trachte er bem erfd^bpften faiferfid^en

©d^a^e 1,300,000 ©otb^jefog jn, eine für bie bama(ige 3eit

itnge^eure ©umrne; n?e{t anerfennungöttjerf^er ttar jebod^ baö,

\m§ er fitr ^cxn unb ben ^aifer in einer Der^)ä(tnigmägig fo

furjen Seit geiDirÜt f;atte unb m§ attgemeine ^Beiüunbernng er?

regte. S)^nc ^eer, c(;ne ^(otte, ot;ne Unterp^ung an ®c(b,

mit einem fo geringen befolge, baf feine 5(näviiflung nur

3000 ©ufaten gefojlet ^atte, iDar er in bie neue 2öe(t gegan?

gen, um eine fürd^terfid^e (Sm^jorung ju bäm^fen. StCieö, tva^

i(;m iüuger(id§ mangelte, eiferte er burd^ feine Don ©ott i(;m

gegebenen ©a'6en. gelang i^m burdC; ^er)arr(i^feit , burd§

eine mit unBeugfamer ^^rcfligfeit ge)jaarte mifbe unb freunbtid^c

©ePnnung , burtf) eine an bem ?^euer ber (^rfa'^rung geläuterte

l§o^e (StaatätDciä^eit, ftd^ eine (Seemad^t ju fc^affen, bie i^n jum

^mn beö 9}?cereö macf;te; eine Öanbmad§t auf^ufletten ^ mii^c

ben geübten S^ru))pen beg ^ijarro'ä gemad^fen tüar; eö gelang

i^m, an bie ©tette ber Berrüttung, beö Unge(;orfamö gegen baö

©efei^, bie «gerrfd^aft ber Orbnung unb ber 5(utorität beä ^ai?

ferö ju fe^en, — unb aße baö würbe gefrönt burc^ bie (^r*

f(^einung, bag er auö einem Sanbe
, beffcn iDunber6are ßage

unb au§erorbent(id§e S3ert}ä(tniffc tiö ba'^in Qeber, ber feinen

§8etfud§ungen auögefeljt geitjefen tt?ar, entweber jum (Ergreifen

einer ungefe^tid^en Tla^t, ober jum 9J?{g6raud^e ber gcfe^tid^en
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©eiuaU berfii^rt ^aik , aU ein xt^tü^cx , itn6cfd;ottcner imb

armer Tlcinn ^nxMtd^xic. (Seine 5trmut§ \vax fo ^rog , bag

er 311 terfc(6cn ^cit, in \m\ä)cx er ber fbnigtic^eu <S^a^!ammer

eine unge^'eure ©umme ©efbeS mltSrac^te, burd^ eine befonberS

eingereichte Sittf^rift ben ^aifer um eine !(eine (Summe jur

fde^ai)i\inQ üon Sc§u(bcn erfiic^cn mugte , itjelc^e er lüd^rcnb

feiner ^Dienfijeit, lue er .gunberttaufcnbc o^ne ©efa^r ftd§ feätte

jueigncn fijnncii, 511 machen (eiber I gejittungen geiüefcn mar.

9?atürlic§ wax ber ^aifcr gegen eine folc^c Uneigennü^igfeit

auf ber einen unb gegen fo ^c^c Sßerbienfte auf ber anbern

®eite nic§t g(ei(f;giUtig ; er ernannte ©aöca §um Sif^of üou

S3alenjia, lüo berfellje hiB 1561 fcliefc, in lüelc^em Qa^re er

ben erfebigten 93ifcC;üföftt^ ücn (Siguenja cm)3fing^ S3iö an baö

@nbe feiner ^lagc fcliefc er in bicfer (Stellung , uon feinem S3as

terfanbc gee(;rt , sjon feinem £aifer getiefet unb fe(;r l;äufig in

2tngetegenf;eiten, tuctc^c bie neue SCßeit betrafen, ju 9^at(;c ge*

gegen. S)cnn eö traten, aucf; in ^eru, nad) einiger Beit ime*

ber Unorbnungen ein. @ö luar fo (eid^t, in einem, vom SO^ut*

tertanbe entfernten ^eid;e, baS fo üie(e jum 5iufru^r geneigte

<Se(baten unb fo üiele ferner ju jügehibe 5t6enteurer um?

fagte, ein neueö %(nex ber (^m):brung anju^ünben. S3iete ber

erften ®rcl3erer beö Sanbeö rie&en in unauf^örticihen ^äm^fen

ft(^h felfefl auf; eine ober bie anbere ^artei gciuann bie Ofeer*

l^anb im Kampfe unb bann gab eö fogteic^ §inri^tungen,

S(d§tö?@r{'(ärungen, Sanbeö s 93eriüeifungen ber ©egner. S)icS

iüä^rte fo (ange, 6iö §mei iveifc unb gemäßigte, äug(ei(?§ afeer

aud§ energifc^e 9J?änner auö bem «gaufe 9}ienboja na^ ein^

anber SSieefönigc maren
; biefe Befolgten ganj baö @i;j^em beö

©aöea unb (^-rieben, ^rbnung unb ®efetjtid;feit Behielten bie

^fcer(;anb. — (3a8ca fiarß 1567 in S3ar(abolib unb luarb

in ber ^irt^^e ber f;. Tlaxia 9JJagba(ena feegrafecn. (Ein fd^Üneö

SDenfmal )üüt6te fid; üfeer feiner ©rafeftätte. @ein 5?ame B(ieß in ben

©cfd;i^töBiid;ern fcineö ^aterlanbcö ru^müoU niebergefc^riekn»



Sttbtanetftämme in ber ©egenttiart

Stti S^^i^^ 1571 trarb in bcn Unxu'^cn, iteld^c ttJicbcr^cU

auöhac^en, %u^ac 5tmaru, ber beö legten ^öntgö ncbfl

aßen ^Ifcfömmtincjen ber Qnca'ö gctöbtct» S)ic 93icc!önigc, ite^c

in Sima rcftbirtcn , tjcnraUctcn baö Sanb, unterfingt ücn bem

Äbicnjt^ofe; unb na^ luarb baö SStccfönigreicf; ^cru
bnr^ (SI;tn, ^aragua^, S3uenog5(^reö «nb ^erra

§{rma, \m\ä)c aU ^roüinjen ^injnfamen, 6etrac^tlid§ tiercjrcgort»

gm 5(nfangc teö 17. 3a(;r^nnbertä Bemächtigten ftci§ btc g^fwt'

tm bnr^ Ötfl bcö Öanbeö ^aragua^, irel^cö 1576 burc^ ®on
JDiaj be ®o(iö, ©rcgpcnermann ijcn (SafliHcn, entbeut iüors

ben mar, nnb Behielten baffci6e £{ä 1756, njo fte ijer trieben itjur^

bcn» (1778 amrbe ^aragua^ ^nr fpanif^en ^roöinj Sa $(ata

gefd;fagen, 1801 an 33ra[t(ien angetreten; 1812 fd^trang ftd^

^"rancia jum ©ictator beö Sanbeö empor, baö er mit eiferner

©trenge regierte, a6er bo^ bur^ jttjerfmä^ige ßinrid^tungen r;oS,

es flart 1341 unb je|t ift Sopej qjräpbent beö ^rcipaateS.)

gm Sa^re 1739 ivurbe bie ^crra g-irma nefcfl Siuito nn*

ter bem 9?amen 5^engranaba eine Befonbcre (Statt(;a(tcrfd§aft

«nb 1776 SBuenoö 5l^reö ein eigencä SSieefonigrei^ unter

bem 5?amen 9Uo bc ta ^lata» gm 3af;re 1742 entflanb

dn 2iufrnl}r in ^eru wnb ^nan ©antoö, ttjet^er für

©ntb. 0. «imer. III. 17
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einen WcmmUuQ bcr aften ^nca'ö auöcjaB unb ^\<^^ia^\xaU^a

nannte, peüte ftd; an ber ®^?{^e,

Snan ^Santoö ivax ein ^nbianer an§ »gnamanga; er mx
flotj, mut(;{(j, üerfc^mit^t «nb Befonnen. ®r ^tte im 3a^rc 1741

einen ijerne(;men (Spanier erfc^fagen, f(o^ in bic Söälber unb

fann bort anf 9iac§e cjegen bie Unterbrüte feineö ^ctfes, ©eit

^Ramcn ber (Sampaö fuci^te er ^nerfl fiir feine 5i6ftc§ten ges

Juinnen; er erjä^lte ben «gäupttingen, et fei ein 9?a£?§fomme ber

^inber ber Sonne, nannte ftd§ 3(pu Qnca «gua^naca^jac , er?

Ilärte if;nen, er fenne aUc i§re ©ebanfen unb trage i§r ^i(b in

feinem cgtcr^en, rief bann einen na^ bem anbern ju ft^, lüftete

fein 06erf(eib unb tieg fte tu einem, auf ber Srujl üerBorgenen

(Spiegel fc^auen ; als nun bie .Snbianer fo unerirartet i^r

ftd§t fa^en, Befamen fie eine groge S3ere(;rung üor biefem SDlannc

«nb folgten un6ebingt feinem SBitteu» Tlit biefem Stamme

xücfte er Biö S^uifopongo in ^a{ona( uor unb machte toon

ba au§ im 3. 1742 ben erften Uefcerfatt; bie ©panier l^atten

jtrar ^nnbe üon ber 53eiüegung, T^ielten ater bie @ac§e für un^

Bebeutenb unb n^urbcn in i^rer (Bcrgtojtgfeit i?on bem immer

njad^fcnben »geere ber 3(0trünnigen überrumpelt unb verloren ijiefe

^enfc^en* 2}Ht unglauBIid^er ©^neßigfeit berljreitete ftd^ bie

Empörung» ^uan «Santoö leitete fe(6fi bie .^auptangriffe ; in

einer 9?a(^t nat;m er ba§ ^cn 65 ^olbaten Bcfe^te gort Siutmiri

dn unb ermorbete atle auf bie graufamjle SSeife; er ^atte ftc

im @^(afe überrumpelt, fo bag fte nic^t einmal i^re ^^ffinten

abfeuern fonnten; feine ^Begleiter legten bie gefabenen ©enjel^re

auf einen «gaufen jufammen, jünbeten fte an unb führten einen

^riegätanj auf; bur^ baö ^^euer er^i^t gingen tte Stinten UB

unb rid§teten unter ben gnbianern eine grofe SSernjüfiung an*

JE)a§ gut benja^te gort ^ancartambo hjurbe ton einer ffeinen:

ga^t (S§un^oö, unter ®an ^uanö Seitung eingenommen. 5(m

frühen SD^orgen jeigten jtc ft^ mit ^riegögefd§rei üor ber gefiung^

jogen in ben Söalb jurü^ unb famen batb barauf, mt
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einer entcjegencjefe^ten (Seite, c'^ne .Kleiber ancjerannt wnb nct^tg*

ten nac§ einer hix^m ®egenttje{)r fcic (Spanier, bie eine cjrcgc

Uefcerma^t ücrmut(;eten, jnr Ue6ercja6e, S(C(e .^irc^en würben

jcrflört, bie tg)ciücje)iBi(ber mit ben ^rieftern jufammencjctnutben

iinb in ben ^(u§ cjeiücrfen, bie ©örfer nieberge6rannt unb bie

angepffanjten g-etcer i?eriüüflet. >Die 3^it?l ber in biefent 2iuf<

rn(;r crmorbctcn (Solbaten belief fi^ auf 245 , bie ber ^ricper

auf 26. 3"traume ücn lüenigen Söoc^en iuarcn aiU^Dl\\i

pcnen beS mittleren ^eru gänjli^ jerjlort unb ?5furd;t unb

<B^xcdcn {)cxx\d)tc biö in baS ^o^e (BchitQC ^)inanf» S)ie fpa?

nifc^c S^egierung fat; (Ic^ genötf;igt, bie ftrengflen 9}?aa§regeht

ju ergreifen, ba auc^ ein Stufftanb unter ben ©efcirgäinbianern

ju fürchten it>ar; eö lüurbcn ta(;er an ben ©renken aUer ©es

fcircjö?!Diflricte (SaficHe unb Sßclliüerfe erfiaut unb flarf Gemannt

;

bcd^ griff bie ©mporung nid;t ireiter um fid§. 5ltar;uan|ja fanf,

ba er jutel^t ben gemeinfamen Gräften ber ©panier mä)t tüiber:^

f^c^n fcnnte, in bie S3ergeffen'§eit juriicf; üon ©injefnen tüirb

jcbcc^ t^eri^tet, er (;a6c tief in ben ©ctnrgen bie «gierrfd^aft ükr

mehrere S^bianerj^ämme biö an fein Seknöenbe k(;anptet. *3 —
®ine ä^nlid^c (Empörung 6rad§ 1780 unter ^mn (BaMci

ß^onbcreanji au^, ber ftcC; ^upaf 5imaru nannte; nad; anfangt

glücBlic^en (Erfolgen irurbe fie gcfiiHt unb ber JHäbelöfü^rer ^)in^

gerietet.

bie fpanifc^cn Sänber in 5(merifa ijom $D?utter(anbe aBs

fieten, Uid ^ern am Jängfien ru^ig , mit bie fpanifdjc Tla^t

gerabe ba am gri3§eflen irar. (SnblicJ^ er(;üt ftcf; ber ©enerat

(San 9}lartin, ber im ©ienfie ber 9^epnBIi6 5Bueno§ 5tt)re8

fianb, unb tjegaS ftc§ 1820 na^ ^Ä)iü, wo er ucn einer Srups

pens5l6t(;ei(ung jum 06crgencra( ernannt luurbc unb ein J^eer

fammelte, baö ungefähr 5000 ^ÜJlann fiarf mx. Tlii biefem

*3 ^ff^ubi <B. 324 ff, 2, 23anb»

17*
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Janbete er in ber S3a{ tcn ^ararca, ctcr^at6 bcr^tabt ^löco,

bie Bcfci^t lüurbe» 5)te ^(otte unter bem S3efcl^{c beä Scrb (E es

^orana bran^ tn bcn .gafcn ücn ßallao ein unb machte

ft^ 5um «gcrrn ber ganjcn Äüjle. $Der fpanifc^e DfcerSefe^Iö*

§ater, toon at(cn (Seiten gebrängt, üerfu^te crfl Untcr(;anblungen,

bie jebod§ jcrft^Iugen unb 50g ftc^ bann tn baö Qnncre beö

Sanbeä surücE, morauf ©an Ö^lartin, am 9. guliuö 1821, in

Sima tiniMtc unb , nacS^bem er bie Una6l^ängtgfctt ^es

tu' § feierlich erftärt Ijaik , jum $ r 0 t e c t c r ber neuen 9^

iß u hat ernannt tüurbc. ^in Qa^r barauf trat er mit 93 05

litoar*} in Untcr^anblung, unb üerlie§ ^eru, Soltöar tan?

bete mit einem fleinen .geere, lüarb jum S)ictatDr erirä^It unb

fod§t fö glü^(icC; gegen bie (Spanier, bag biefe bie (Sa^jitutation

Uon SC^acu^D fd^tcffcn unb ^eru hiß auf (SaKao räumten,

mi^cß üon bem ©eneral Oicbit fc^r tapfer üert^cicigt lüurbe»

^Öoiiüar, üon Steuern jum ©ictator ermär^It, erflärtc OBcrpcru

für unafc^ängig, beffen ^roüinjen : ß:§areaö, Sa ^a^, ß^oc^atamfca,

§)3otoP, <Bta. (Sruj ftc^ unter bem 9?amen 33ü(itjia ju einer

Dffcputjlif vereinigten. 5Im 22. Sanuar 1826 muftc ft^ au(^

(Sadao ergeben unb nun 10 ar ganj^eru frei, (Sö f^tog

SunbeS? unb greunbfcf;aftö s SC' ertrage mit ben S^ac^^arpaaten

Mexico, ß^otumtien unb (^naicmaici, f)at aha Siö auf bic neue*

flen B^it^^n i^'^ber ju einer fejlen ^crirattung nc(^ jur (Sic§er(;cit

*} ^BoUüar ((stttton) tuarb 1780 in 6^aiTCca§ geboren, flanmtte

OU0 einer aUen f|?anifc^en Kanutte, ii^arb in (Europa gebifbct unb

pUk ficT), fieben^al^re naä) feiner ^ücffe^r, 1810 an bie @pi|c

ber f^r^ei^eitSfä'mpfcr feines 23ater(anbe§, @8 gefflng i^m na^

ntondfjerlet (Sci^icffaten, nac^ (Sieg unb S'tiebcrtage S3ene5uc{a ju

erobern , beffen S)ictator er ernannt tüurbe. 1824 luurbe er

©tctator i^on ^eru, 1830 banttc er ah, itbcrna^nt aber ben £)bers

fiefcf;( lüieber nnb f?arb in bemfelben ^al^re in bem ® crfe ^cbro

Bei (^an SJIarta. 6r \mx ein ou^^erorbentHd^er
, fefr tapferer,

l)cfonnener unb uö^ig unei'gennüliger S?iann.
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gefangen fönnen , ba aide Parteien ftcT) gegenüBct fle^n, bic

me^jrcre MaU Hutige g-e^Uen ijcrantaft ^aben.

®ie S>"bianer Ratten nur gejioungcn an tiefen ^äm^feit

S^eil genommen. 5?ac^ ber S3ertrei6ung bcr ©|janier i^erbefferte

ft^ i^re Sage nur fef^r un^ebeutenb; lüurben einzelne brücfcnbe

Sapen abgenommen, fo lüurtcn anbete neue lüiebet auferlegt unb ftc

gcnoflfen auf bem Soben i^rer S3ater feineSiücgö einer grc^ereit

?yrei(;eit. S)c§(;aI6 ^aljcn ftc au^ bcn ^ag gegen äffe, bie ni(?^t

iijxc^ ©tammeö finb, 6ei6e(;a(ten unb geben bic ^Joffaung nic§t

auf, bie verlorene .g)errfdC;aft einfi lieber ju erringen. Sluf ba§

forgfäftigfte fceiüa^ren ftc bic Erinnerungen an i(;rc ehemalige

©rö§e. ^n ben fi'iblid^en ^roüinjen üerfammcfn ftc§ an geirifs»

fen ^agen bic jungen STiänner bei ber 5)'?orgenrDtt;c in ber .§ütte

if;reö ^ajifen ober 5ie(teflen unb ^örcn begierig ju, iric er x^^

neu bic ©efd§id§tc ber 3"^^'^/ bic ©rogt()aten i^reö S3otfeä, bic

Empörung beö unglitcf(ii^en X u p a c 51 m a r u er^ä^ft unb

f^irörcn aCten benen tü'iili^c ?5'ft"bfrf}aft unb uuauS(öf^(ic^en

^a^, bic i(;ncn baö Erbe i(;rcr Q3äter uorent(;aften. ES ijl gar

nic^t unit?af;rfc§cinli^. ba§ ftc ft^ baffelbc einfl mit ben Sßaffcri

in ber J&anb erobern lücrben* S)aun 'i)a\:m frciü^ aUc ^i^i^

jgnbianer baö 5(eu§erftc ju für^ten.

SBir n^oHen nun baä Sc6en ber ^"^i^ttcr, tüic eö jc^t

ftc^ gcflaltet ^at, nä^er betrachten, trobei irir jcboc^ in einigen

QSejie^ungcn auf baö ^iniücifen müffen, mß wir üon ben ^nc

binanern in Öima gcfagt t;aben.

Eine fc(;r bcbcutcnbe Qaf)l Snbiancr ifl in ben SBcrgwcrs

fen bcfc^äftigt, irefc^e bcn 9Jiineroö, meift 5i6f6mmtingen atter

fpanifc^er ?5amilieu, gehören. Tlit beiüunberungöirürbigcr 5iu2fs

baucr unb (Scbult arbeiten ftc in ben (Bd)a<S)tc\\ unb forbcrn

iör Söerf mit grogcm ^'(ei^c. 3wfncbcn mit f^(cct;ter ?Za^rung

unb noch f^feci^terer 2öor;nung befahren ftc jur befiimmten S^it

bic ®rube, ücCfenben i(}r faurcö ^agcnjer!, n?ä(;rcnb tcffcn fte

uur in bem viermaligen ©cnuffc ber Eoca einige ErC^olung
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finbcn itnb empfangen am ^nte ber SSoc^e nad^ 5lS^Uij ber auf

S(6rc^nung empfangenen SSaaren iinb S?ekn^mitte( Ifö^^mS

cinm %^)ain an (S^elbe. ©tcfer anrb Scnntagg tjcrtninfcn nnb

üerjuktt, ireKn cft gefaf;rli(^c ©efed;tc entfict^en, beren %c{Qm
QCiv^nUä) tcM(id^c ^cnmtnbungen ftnb. — x^m feine ^-amiüe

legt ber SWciter feiten etiraö jurücf ; er Ic6t aud^ nicJ^t für bic

3ufunft. S)ie @eg eniü a r t ju genießen, baö feine Siufgak

xmb feine Streute.

Sfnberö ijl eo mit bcn Qnbianern in ber Sülontana, bas

iji in ben au§gcbel;nten Ur iv ä (ber n, bie ft(^ tjcn 9?crben na^

©üben , (ängS bcö öfilic^en ^'U§e6 ber 5lnben
, bur^ baö ganjc

Sanb erftrecfen. S)a 6c6auen fte entiueber fel6fl it)rc %dX)cx,

cber aiBciten fur^agelc(;n in ben gtößcrn Sln^^ffan^ungen, in beneu

Siicfer, (Kaffee, S)faiä, Soea, 5i:a&af, *^J|jfetftnen, S3ananen unb

5(nana3 geiucnnen iverben. 5(u(f; fammctn fte (§:(nnarinbe, ^BaU

fam, n?et;fricc{;enbe cgar^e, ig)ünig unb 2Bad)§. S)ic »g)äufer in

ben ^lantagen ftnb, nad) ber ®rjät;hing Sfd^ubi'S, meifl auf ei*

«er S(n^ö(;c angelegt, auö 9ie(;r gcSaut, baä mit einer Ie()migen

©rbe fceujcrfcn tüivb unb mit @trof) unb ^almMättern geDe^t;

iing§ um baö ©cKiubc liegen bie angclBauten fyeltcr, trcbei im*

mer genau ber S3cben auögefu^t u^irb, ber für bie eine cber tic

anbete $f(anje günfiig ifl; bie (Siaffeeftauben umgecen getüi3(;ntid^

baö lange ^au§ unö bie alä ^orratt;§fammevn Benutzten 9?es

fcengeMubc ; bie ^-rucl;t6äume j^e(;n attecartig längä b^r SJIais*

fetfcer, au fumpfigen Stellen bef;neu fii) bie grünen 3"cf^^i*ft'iber

auö; um bie 23runucn unb ^(ü§c^en u^uc^ern bic uü|(itf;en

SSaniauenfiöcf e , auf trccfcnen, l§ei§en 5r6f;ängen retten ftc^ bic

Ji3filic^en 5(nana§, unb am treitefiea ücrgefi^ot^cn in ben engen,

t;eif eu ^djtndjttn jief;en ftd; bie (Socafelber ^in. ^Da foirc(;( bie

^eud;ttgfeit ber Suft, a\§ bie ja^dcfen Qnfecten, ä)]äufe unb

Seutelrattcn bem (angeu 5(uf6eiiMl;ren »on S3orrät^en (;inbernb

eutgegenjle(;n
, fo fuc^cu bie 5lnti?c§ner ber ST^ci^^er biefe{6en fo

Balb aU mco^liä) ju ijcrfaufea cber 3U üertaufd§cn, ttjobur^ ein
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^icmtid^ U^aftn S3etfc^r entfielet. S)tc (S5cHrg§sQnbianer fßm*

meu mit if;rcn öama'ö unb ®fc(n, küicjcn getorrtcS %U\\^,

.^artcjfcfn, Guinea mib Safj, um t5'^-*"f^;tc bafür cinjufaufcn,

ober üielmc^r ciiijutauft^cn, bcnn c§ ifl fafl immer ein ^auf(^^

^anid. 93fcj] bic ^lautagcubcjli^cr filteren tie (S'rjeiicjniffc i[;rer

^adcnba'ö \cih\i auö, ücrfaufm ftc fih taarcö ©c(b unb i^er*

fe^n fi(^ in beu OeHrgöfiäbtcn mit curopäif^cu SSaaren, tcfcn?

bet§ gcbrud'tm kattunen, rct^cm Söaumiücttenjcug, Qxchcn ^cU
fcnficffcn, 9}lcffern, 93ci(cn , ^acfcn, ^Ingeln, u. f. a\, mit bcs

neu ftc {f;re 2(r'6eitcr tcja^Icn unb ftc i()uen jum fünfs unb fcrf;ös

fachen 2öcit(;c Bercci^ncu. ©a üScratt in bicfcu SSalti^ffanjuns

gen ein großer 9?Jangc( an *l??cnfcC;eu ift, fc fud;cn bic^tanta«

gens^eftgcr btc lücntcjcn ^nbiancr, bic ftc§ frciiviüig bcrt angc*

ftebeÜ l)ahm, für immer an ftd^ ju feffefn; ftc ücrfaufcn i(;nen

btc not(;tüenb{gcu SSaaren ju t;ofKn greifen unter ber -^Bebingung,

bag fie bitrd; B'<^ibar6cit ahhc^aijit lucrben. Oft arbeitet ein un*

gtütftic^er f"i^ f^ii rctf;eö i$;flfc£;entud; cbcr bergt., baö

faum uier ©reffen lücrt^ tjl, fünf ZaQC (ang Den (Scu^"

nenaufgang biö jum ©cnncnuntergangc» S)aö 33cr(angcn,

fcuntc ©egcnflänbc ju befti^en , bie ^ott;it?enbigÜeit , Stoffe für

bic bürftigcn Kleiber erl^alten, cber baö S3ebürfni§ nac^ SBerfs

jeugen, um in ben trenigen freien (Stuntcn baä eigene fyetb ju

•iBefcaueu, üerantaffen bic Snbianer, ©d^utben auf @c^u(ben ju

Raufen, noc^ met;r aljer bic uncrfättli^c sBegierbc uacf; (Soca unb

fceraufc^enben (S)etränfen. 9hir fetten irirb in ben 5(npftanjun?

gen baö 3"^'^'nüt;r ju 3»^ti: tjerarkitet, geiücl;nticC) luirb ber

©aft in braune Äu^en cingefüc^t cber ^Rl\m gebrannt. S)ic?

fen bcrauf^cnben Sranntircin lieben bie .^»bianer fe[;r unb

fcf;euen nic^tö, ftcf; beffen ©enug ^u ijerfd;affen. Sßenn ftc an?

öcfangen (;aben , fid^ ^u beraufd;en, fo ücrtangen ftc me(;r unb

mcl^r üon btcfen ©etr^^nfen, bic i^nen auc§ mtÜQ gcrei^;t mx^

ben; M;ren ftc bann nacT) einigen ^agcn ni'ii^ternju if;rer5(rbeit jus

tM, fo ^abcn ftc fürä^cnatc feinen ©ttrag i^rcr 2(rbeit ju ^offen.
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3u ben jlrengflcn 5lrBciten in ben SOZontauaä gehört bal

llrBarmac^cu fccr SCßalbcr, ba§ nur in fccc Reifen ^af^reöjeit ijor^s

genommen merben fann, 5)a ber S3oben immer na§ unb biiJ

S3äume fe^r faftrci^ finb, fo muffen biefc gegen baS @nbe ber

S^egenjeit gefaßt iverben unb einige Wccmk (;inburc§ auötrocfs

neu , bann merben ftc angcjünbet ; nur feiten ftnb ftc bürrc gcs

nug, um ijcßjlänbig abzubrennen ; eö ifl bie§ jcbod§ fein gro§e§

.ginbernig jur ^n^jflanjung, benn fcie <Baat tuirb jmifc^en bie

l^al6üerfo^(ten ©tämmc gefäet» Qn ber Sieget )3f(anjt man baa

evfic ^ai)x Ttaiß, ber in unglaublicher gniUe Ujäc^ji.

S)ic S"bianer , wd^c im .gnnern ber 2ßäiber teben , o'^ne

in bfterc Serüf)rung mit ben 33eiüc^nern beö fultiüirten ÄanbeS

ju fommen, fiU^ren ein ctimö glücfüc^ereö ©afein, ^it bem

jufrieben, uxiä bie xcid)c ^atur i^nen barbietet, unb unbefannt

mit ben ^efcürfniffen eineö verfeinerten öebcnö, begehren fte nic^tö,

aU n?aö i^nen ber SBalb likUt, <Bk bepflanjen bort i^rc fiei*

neu ^^''^iber, bereu ^fiegc ben SCßeibern übcrlaffen ifl, itä^rcnb

bie S)?änner mit S31afero^r unb ^feilen auf bie S^gb ge^n, unb
^

ßft äßü^en unb Sllonatc (ang auöbteiben. ®ie Siegenjeit txciU

fte in i^re tei^tgebauten .g)ütten, in benen fte ^^inbriitenb ber

din^^t ppegcn, bie nur feiten bur(^^ baö 93erfertigen »on Söaffen

über burc^ ^ifc^fang unterbreiten lüirb ; ber lüdfentüfe »Gimmel

locft ftc lüieber auf if^re ©treifjüge, bic i^nen einen grcfen ^§eit

i^rer 5?a()rung bringen»

«gaben ftc ftc^ an ben Ufern ber ©tröme angefiebelt, fc

treiben fie tganbet mit ^icberrinbc, ©affaparitta, gfärbe^cljcrn

u. f, nj. Um bie crflerc ju geivinnen, ge^t eine ©d;aar untct

Leitung eineö ^duferö im Sl^cnat Tlai ju ben auögetc^nten

(Sinc^cnairälbern. ©ort angelangt , befieigt (Einer einen l^c^en

^ßaum, um eine freie 5Iu£ift^t auf bic Söalbfiäc^e §u geiüinneu

unb bie ©ruppen ber ß^binabäume §u erfpä§en
;

taju ujcrben nur

erfahrene Scute gen?ä^(t» .gat ber @pä()er entbec^t, iraö er fud§te,

fo fletgt er §u feinen !§arrenben ®efä(;rtcn ^inab unb fü(;rt ftc
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mit einer tciüunberuncjgivurbigcn ©enaitigfcit ber ©rup^e

^)in* (gc^ncö Baut man e{ne»gütte, um in bcr 5?ad§t ober bei

cintretenbem 9^egen ein OtDac?§ unb gum S^rcc^nen unb Stuf6es

lüo'^ren ber Oitnbe einen geft^erten ^(a^ ju |a6en ; bann lüer^

ben bie aSäume , fo na'^c n^ie mÖcjtid^ an ber SBurjet, gcfäCit,

in 3 Biö 4 ^\ lange ®tü^c gef^jalten unb i§re 3flinbe mit ei?^

nem furjen, etiuaö gcfiocjenen 9}^effer bcr Sange na^ eingefci^nit:^

tcn, ^ac§ 4 — 6 STagcn, lüenn bie Stft^c f^on dmü trccfeii

ftnb, irirb bie fcJ§on cingefd§nittene ^'linbe in fangen, mbgti^ft

Breiten Sanbern atgefireift unb biefe in bcr «gütte, ober Bei ^ei^

^em SSettcr üor berfcIBen jum ^rccfnen aufgelegt. ftc gan§

trcto, fo njirb fte mit ^c^Ungpflanjcn gngcfc^nürt. — Qn

früheren Seiten 6i(bete bie {Rinbe noc^ einen tki Bebeutcnberen»

«ganbeföartifel, a(3 jc^t, jebo^ ^at ber ^ßerfauf neuerbingö lüieber

angenommen.

6ine geiüiffe Pfaffe ijon ^nbianern , bie au^ tief im S^n^

nem ber SSälber, namentlid^ im Silben mo§nen, Bcfd^äftigt ftc^

fafl auöfd§tie§(i^ mit bcm ©Infammeüi üon 33atfamen unb loo^t?

liec^cnben »^arjen jum ^Känä)cxn in ben ^irdC;en u. f. n?,, fo loie mit

93crfertigung mc(;rerer 5(rten Don igcifmittcln , ©alten, ^ftaflcr

unb ^ulücr. ^eim S3eginn ber S^egen^eit »erlaffen ftc bie

ber unb fleigen in langen ©(paaren in ^ie ©eBirge. ©ie Tlän^

ner tragen, gegen bie attgemeine ©itte, bie öaj^en ; bie SCßeiBer

Begleiten fte jcbod^, Biö fte in ber «Sierra anlangen; benn ba

Die SBünbet oft üBcr einen (Zentner \ä)\vcx fmb, fo rciBen fte ben

^Mm bcS S^rägerS Bei bem langen SScrgfieigen n?unb unb bie

grauen üBerne^men bann baö ©efd^äft beä «geiifünfilcrö. ©er

oertounbetc 97?ann lagt ft^ auf «gänbe unb ^^ü^t nieber, bic

oertctjte ©teöe irirb forgfältig gemfc^en , mit Sopaiüa * S3a(fam

Befcud^tet, mit ^Blättern Belegt, an ben ©eiten burcJ^ f^male

©trcifen ücn ^'cttcn gcf^ü^t, jnte^t mit ber ^aut eineö SSafb^

^t^iereö, geiro^nlid^ einem @tüc6 OnjcnfcÜc Belegt unb bie Saft

hjieber auf ben ^RMcn geBunten» — S)ic ^(eibung biefer Qw^*
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tjtancr Befi^ränft ft(^ Wi i^ren SSanfccruncjcn burc^ Vit Sfßälbcr
|

owf ein fatfattigeS «gcmb c^ne Stermct für tie SBcifeer unb auf ;

einen ©ürtcl für bic S)^ännßr; ftc ^aücn feine f^uPcfleibung,

jnalen ftc^ aBer mit einem ^flanjenfafte bic l^ü^c in ^orm üon .

.gnlBjliefcIc^cn an, njcCur^ fte gegen bcn fc^mcr^enben (Stic^ ber '

läfiigen S»fcf^^!« Ö'^W"!^^ tücrben. ?£)ic ?5far&e bringt fo f£§r in

bte tgaut ein , ba§ fte mit SSaffcr nic^t megjuljringcn xfl, fcns

bcrn nur mit Oden. Qn ten ©eBtrgen tragen bie .Qnbia?

ner <Biic\cinf bie auö (g^Iingpflanjen gef(üc§ten ftnb»

SBenn fte, ttag gen?i3(m(i^ fc^nett gef^e^en i\k, i^re Skr* 1

tät^e tjerfauft r;a6en, fc fc(;ren bie 9[J?e{)len in il^re .geimat:^ ju*
|

xücf; ©inige entfernen ftc^ afccr 6iö auf 150 S)^eUen weit, burc^s;

gie^n ^cru unb fommcn nid^t feiten mit i^ren grc^en ^ütHgs

flaf^en \2cU ©atfam Biö nad; öima. Qu ben ©efcirgcn l^errfd^t

ein allgemein üertreiteter ©tank an bie 2Bunberfraft i^)xci^dU

mittel 516er fic Bringen ni^t Bieg bie 93Iebieamcnte , fcnbcrn

fie Be^anbetn anä) fetbjl bie .Kranfcn unb machen Olperationen»

3n ber Sieget ftnb ftc fc'^r gefc^iuä^ig unb erjagten bie aBetts

tf;eucrtic§jlen (S5cf^i(^ten, ©rgeugniffe i^rer ©iuBilbungSfraft ; in

t^ren S3eit3cgungen, ^ebcn, Äurmet(;cbcn ftnb fte auögemad^lc

(S^arfatane. — 5t£fe, toon benen BiS()cr bie 9^cbe gettjcfen ifi^

ftnb (S(}riflen unb Jücrben ftreng tion ben SnbioSBraüoö un?

lerfc^ieben, itjctc^e auöf^liegtid^ bie i?ft(t^fien ©eBirgöj^recfen toort

^jSeru na^ ber ©renje bon JBraftiicn i)in Bcnjc^nen»

©iefe gel^ören unjäf^tigcn ©tämmen an, ijcn benen Jeba;

feine eigenen ©eBr^iu^e, JKeligion unb bie S)^eiflen and) i§re eigere

(B)3ra^e l^aBen, ^ur tuenige ftnb genauer Befannt, ba feit b(r

Berporung ber SDiifficnen jebe (Sommunication mit i^nen aBgfs

Brod;cn i(l; namentlich ifl eö ^ü^fi f^mierig, üBer bie^nbioe?

Bratjoö, n^elc^c bie 50iontana6 uon (Sübperu Bciüc(;nen, genauere

^adjxi^kn ju er'^alten; unburd^bringlici^e , trübe SBälber liegen

gujif^en i^nen unb ber eiüiliftrten Söelt. Sn 9?Jittel)jeru finb bi(

©tämme ber tuilben Snbianer am meiften gegen bie ^rifllici§eji
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ijorcjefcf^oBen, nämtid^ in bcr S)?ontana te §uanta btc ^öcud^as

110 0, in ber9}?ontana fec S3itcc bie ß^und;oö. ^ciic tteitcn

2^aufc£;5'anbct mit fccn 23eitjo(;nern üou t^uanla; uon 3^'^

3cit treten ahn (S)jcd;en üon ?yfi"bfc(igfeiten ein, ivc^c ba^

burd§ entfielen, ba§ bic 3»^^«"^^ ftft) ^au6ercicn cr(au'6en^ 5Uö

t>cr einigen Sauren bie 23ciüc()ner L^cn »guanta einer feier(id;en

^rcjcfficn am ^^-ro^nteic^namölage üerfammelt lüaren, tarn eine

©c^aar jener ^nbiancr mit iinllen ©tieren , bic fie, t;cftig cjes

reijt, anf bie ücvfammctte ©emeinbe tosilürjen liegen ; unter bcm

«^c^ngetäc^ter bcr SÖitten jeriloB bie ^rojeffion, üielc tcr »guan^

tancö n?nrbcn ]d)\vn t^cr(et3t ober getübtet«

£)ie ß;r)und)Oö ftn^ it?eit gcfä(;rt{d^er unb tilben einen ber

fur^tSarj^en (Stamme ber S»bioö Sßraücö. Sie 6eiüct;nen ben

füblic{;|len St()ei{ ber ^am:pa bet Sacramentc, ber terra incop,nita

§peru'ä, ücr^ügtic^ ba^^ ^-luf^getiet be'5 (E^an^amai;o unb ^erene»

S3on ba, lüo fic^ ber ^erene mit bem 5t:puriinae jum 6a):anegua,

(ber f^jäter ben ^amen ^ana ^anititiri unb bann Ucai^aU an^

uimm.t,) i^ereinißt, hi§ jum 3«f^immenf(uffe biefeö letzteren mit

bem ä)?arancn, iüc(;nen eine grcge Stn^a^t nur bem 9?amen na^

iefannter Stamme, baffetbe gilt aud; ^cn benen, treibe bie,

jirifd^en bem Uea^ati unb tguadaga au^gebe^nte ^am^\i bei

Sacramentc 6eüclfern unb ftcC; grcgtent^eilö längö bem Ufer beg

diic 'iii^adjika auffüllten. !Die (S)ren3nad)6arcu ber Sl)unc^c§ ftnb

bic tlutburfiigen (Sampaö ober 51nteö, loe^e bie 9?tiffionen üon

jgefuö 9?^aria in ^angca jerfiiJrt l;abfn. 9?c6en il;nen le^en bie,

bur^ i^ren bieBif^en, üetf(^mi^ten unb mcrblufligen ß^arafter

iitel berüchtigten -$irro3, au^ am ö|llid;en unb iüefilid)en

Ufer beö dlio g)ana t^anititiri iDol^nen tjerfd)iebenc Stämme, bars

unter bicß^afibcö, wddjc mit ben umliegcnben Stationen fietä

tu einem jerflcrenbcn Ävicgö^uftanbe fic^ tefinben. Sie ftnb

njal;rfcf;einlic§, lüic bic 51nteö unb S§un^o§, nocC; 97Jenf^enfref=

fer unb unternel;men if)re ^üc^c uorjugöii?eife , um ©efangenc

jum 2>erf|;eifen gu erlangen. Sie trifftu mit ber täuf^enbj^en
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baburc^ ^äuftg bic Qägcr frcmbet ©tämmc in bcn Söälbern,

lo^en fte in «Hinterhalte «nb nehmen fte bann gefangen ; nimmt

man bagegen (Einige ijon iT^nen gefangen unb fü^rt fte in bie

©tfatjerei, fo Heiden fte anc§ ba nc(^ pc^jl gcfä^rtic^. (Bin

§Pabre, ^(aja mit ^tamm, in ber S)^iffiün üon ©ara^acu, t;attc

einen jnngcn (Ea[t6o , ber ge^n ^al)i alt mx* ©iefer , feiner

l^ierifcf^en ^atni fcigenb, xmä)k eineö ZaQC§ S^gb öuf eine»

f(einen Knaben , um i(;n ju töbten ; ber ^^abre machte bem

Söilben, cen man jwm ^IM Becta^tet wnb fepgc^atten ^atte^,

heftige SSontürfc; barauf fagte ber flcinc Söfciri^t : n?aö njißfl

bu? iä) ^)atk großen «g>unger unb nioUte be§§a(6 ben jungen

aufeffcn?

S^örbtid^ üon ber einzigen 93^{fficn, it^elc^c ^ern je^t no^

Beft^t, uon ^ axa^acn , ujo^nen bie @enfi3, mi^jC fe^r

tapfer unb friegerifc?^, aber biet lüeniger graufam ftnb, a(§ bie

^ap6c§. (S§ ifi: ein fe(;r fc^öner 9}2cnfc^enfct)(ag.

©iefem »Stamm unb neBen i^m, njcjlfic^ unb ijjllid^ ijom

%iu^ Ucatjati bie JRemoö, 9??apariö, Slgnanoö, Tlana^

^uag, (S:a§ca§ unb üiefe anbere, Ijef(^äfttgen ftc§ meifl mit

^rieg unb S«gb; bic CffieiK'r Betauen baö ?5fe(b , fifc^en, trocf^

neu SSorrät^e, ujcBen, fo^en, unb :pfregen if;re ä)]änner. Sf)re

^(eibung ifl fe^r cinfa^*^ bie S)?änner tragen ein »^emb o^nc

S(crme(, bie ^^-rauen einen 6ig jum ,^nie reic^enben 9^ccf; bie

©toffe ftnb t)cn 33aumtrüöe, UJeig, Hau ober rot^ gefärbt, ®ie

9.)leifien Bemalen ben .^crper ; unter manchen (Stämmen '^crrfc^t

auc^ bie ©eiüofjn^eit, 0(;ren, 9?afe unb Unterlippe ju burc^Bo^*^

reu unb 3i^tt^it^^n barin ju tragen, — ^aupt^tjaffen auf ber

Sagb finb ^feit unb 93cgenj int .Kriege Befcienen fte ftc§ nod^

ber beuten unb einer 5irt l^ofgcrner ©c^merter, $Die Pfeile wer*

ben »on ©^ilfrcf;r verfertigt, ftnb in ber 9?egc( 5 — 6 ?^ug fanc^

unb cttüa fingerbi^; bie Spi^e tjl au§ fc^r ^artem ^of^c mi^

eingef^nittenen SBiberf;afen cber mit angeBunCcncn , fc^arfett
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^if^jä^nen iinb ttwa brei 3ctl tang ; bcr ^fcittart Befielt mcifl

auö inntcn fycfcern bcm 2(na§. ©et ^Bcgeu mt^t ungefähr

5 tyug unb ifl auS fc^r ^artcm »gct^c gu^ef^iuttm ; er tfl in

bcr Sieget f[ad§ unb an tcibcn ®uben ijcrjtert; bic (Si^nur tüirb

au§ bem S3ajlc ber Stattet einer 5Igcüe gcbrel^t. Qimx c^cd^et

njirb ein fe^r bicfc6 ^c^r auS^efuc^t, an baö allerlei atent^ciicr*

üi^z ^-igurcn eingefci^ni^t nnb gematt ircrben, — ^ci öieten

^nbianern ift baS 33taSrol^r eine geirct;ntid§c Qacjbtraffe, ©8

ijl an§ einem tancjen ^Rc^i ober jungen, auoge'^ctten ^atmcn

verfertigt unb migt 8—12 f^u§; bic pfeife (tnb nur 5U

jnjci Bett taug, üon ber 2)i(fe cine3 jlarfen (Sactueftac^etS unb

am t;intern ©nbe mit feinem 53afl nmirunben. f^afl atte biefc

fteinen ^fette ftnb vergiftet; baö ©ift ijl feina'^c Bei jeber ^a*

tion üerf^iebcn unb irirb unter ge^cimni§ücttcn (Sercmcnien ge?

Braut, lüe^'^atB unö axi^ bie 5trt ber 95ereitung unb bie ©tcffc

baju nur tBeihrcife Bcfannt fiub. S)ic igiauptBeflanbt^eite 'iiii'icix

<Bä\U ucn ^ftanjen, au^ Sltfcc^ungen vcn QBtättern
;

bcci§ irirb

au6 eine fe^r giftige Stmeifc unb. ber B^i^u einer @d§tangc

baju venranbt. 5)ie SSirfung beö ^feifgifto ifl fc^netf; Wcn^

fc^cn unb größere Säuget()ierc fierBen in 4 — 5 9}2innten, S3c^

get jlüei SO^inuten nad; ber ^criüunbung.

!Die ^eutc i|l 4— 5 ?3'ug tang , am biiferen (Snbe mit ei?

ner dici^c ucn ©eiüeil^en vom Tctt;en «girfcC; freioformig umge?

Ben; ein einfa^cS, tangcö .gern ifl na^ torn in ber 97?ittc Bes

fcfligt nnbbicnt vorjügtid; baju, Beim 5(uornt;en bic^eute in bie(5rbc

jti flcc!en. iDae 8d§n^crt iritb an§ bem fd^njarjBraunen, fel^r ^ars

ten unb fd^ivercn «gctje ber (S^nnta gemadr;t; cS ifl fe^r fc^arf;

ber ©riff ifl mit einer (Schleife für bie .ganb verfemen unb ifl,

anc bie Bintcrc .giälfte ber SSaffe, jiertid^ mit aSänbern unb

€d§nürcn umiriifctt» — 5tuger biefen SSaffen gieBt eö anbcrc

im SSert^eibigung
;

(Sci^itbe, auö (Sd^tingpftanjen geftccf;ten unb

mit gett üBerjcgen 11» f.
iv.
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S)tc Snbtaner aUct inUi^i QcmnnUn (Stämme Uicn mcifl

in tocrcinjctten Söatb^ütten
;

juiüeifcn tauen fte ftc§ ^amiücn^

lüctfc t^re Segnungen tinb Bilben fo einen Söeifer
; foüalb ftd^

tiefer ijergrb§ert, §ie^t ein ^f;e{( tiefer in bie SSälbcr l;inein*

S)ie t^ütten ftnb «ieretfig, ober län^fid^ runb, cber ganj runb;

ttc Sßänbe Befielen axiS faxten S3aumflämmen, bie burtf) (SdC;({ngs

:)3flan5en mit einanber üertunben ftnb ; baS au§ ^atmSJäts

tern auf einem 9^o^;r3erip)Je ; bcr ©incjang mirb auf bet , bem

l^errfd^enben SSinbe entgegengefe^ten , (Seite cffen gefaffen unb

nur fetten bur^ eine %^üx gefd^ü^t. S)ic (S^unci§oö ^afcen igüt:?

ten, ujel^e einem offenen, auf bie drbc gepeKten, D^egenfd^irmc

gleichen. S)ie cin^iQC SSanb, imi^c auc^ baö ^Dac^ Bilbet, te?

flef^t auö a^t fangen 9^cr;ren, bie, fächerförmig nad^ unten auö?

geSreitet, fd^icf gegen bie (^rbc fielen unb auf brei quer(iegeribc

S3aumfiämmc geBunben ftnb* Stuf biefem einfacJ^cn ®eri^)3e tte^

gen, ber l^ängc nac^, bie 93tätter eineö )?atmartigen 93aumc§»

©'tue in bie @rbe eingeraiumte ©tange reicht fcJjief na^ ber fD^ittc

bcr inneren (Seite ber SBanb, ober jujei f^iüäd§ere ben <Bti^

ten unb bienen biefem (oberen Sau a(ö ©tilgen, na^ ber

9ti(^tung be§ SBinbeö n?irb bie ^ütk f;erumgebrc§t.

jgm ^ofgenbcn luerben ix>ir nod^ einige anjief;enbe 23efd§rei*

Hungen unb (B^itberungen ^injufügen, iret^e unfern jungen

Sefern ein bcuttic^ereö Sitb bon bem öanbe unb feinen (Sigen^

tpmli^feiten geten Ujcrben* 2)iefe Sef^reitungen ftnb auä ben

SBerfen »on 9?iännern genommen, ml^c ^eru in ben tegtern

tereij^ 'i)aUn*



STicr^en tuar im totad^cn. $Dte ©cnnc 6cc}anu bic

mit eiüig^m <Sc§ncc Bcfccc^tcn .gäuptcr bcr ^orbiCtcra Ui^t

i:ct(;m unb burc§ bic nigi^c ^effnuncj im S)a^e meinet ^una?

fd^äfcrö, bie fiatt bcö OtaucJ^fangcg biente, branden bie \\)ätliä)cn

Siebter beö anSrcc^cnbcn ^agcö in'ä Snnerc bcttgütte, ein bunfdcö

"S)?^jlcrium üon 2trmut^ unb @^mu^.

3<§ ücrüc§ mein fraurigcg Säger, ivdd)t§ bcr QUtijn^iQt ©aß*

freunb mir uergönnt, na^bem ic§ ein ^aar ©tunben k)orl§ct

mici§ in meinen Kleibern auf baffe(6e l^ingcflrecft §atte, C;o6 baö

Äu^feK uor ber S^^üroffnung auf, unb fro^ ^inauä , um na^

meinem Tlanit^)im ju fe§en unb eä ju meiner Söeiterreifc

fatteln.

STiit einem banfSaren ©efü^Ie für ben @(i^u| ber bergans

genen ^a^t ijerlicg ic^ bie traurige SSo^nung unb fuc^te trocfeneit

^ufeS burcl ben 9}?oraji ju hemmen, ber fie umgaS, Bitternb

ijor Äfitte panb mit gcfenftem ^opfc unb eingefattcnen SSei^ett

mein treffticJ^eö Zi)ux an einen (Stein getunben, ©iefe ^orftc^t,

bie ^fcrbe ober SJJautt^iere ^u tefefiigen, fei c§ an einen <Bidn

Dber am eigenen Seibe, irenu man genijt^igt ift, unter freiem

•gimmel ju ü&erna(^§ten, i|l in ber ^una Befonberä not^njcnbig,

ba ber ^nfiinft biefer ^^iere ftc oft 5 — 6 (Stunben fang treiSt

in einem tiefen ^aU ^a^rung fud§en, benn baö furje ©raS«
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^cr irirfcm *5o(5^cGcncn ijl in fccr ^^at eine geringe (^rquicfung

für bic 5(nflrmgun(jen, tie eä foflct, ftc ju Bereifen.

3^ fattelte mit froflfleifen «ganben mein TlnU auf, unb

Jegte bie £^uerf(ü(fc üSer, in benen ftd^ auf ber einen ©eitc mein

SJlunböorrat^, auf ber anberen meine fleine ©ammtuncj auöges

flopfter SSöget fcefanb, bie in ben ijor^erge^enben 5tagen ges

fci§offen ^atte» ^nurrenb unb mit fd^eelen 33n^en Begleiteten bie

falfd^eu; BraungelBen .gunbe, wd^c bie 9?ad§t burd^ mein 23ett

mit mir gef^ctlt Ratten, jebe meiner Seiuegungen, unb nur bur^

auöbrü^Iidje ©ro(;ungni toermogte i^r tgerr fte ju Bcfd^iric^tigen.

S^ein inbianif(^cr .gauimirt^ reichte mir bie f^linte, iä) Bot i()m

mit dltaicn unb ^a^oiercigarrcn mein ©aftgef(J§enf , fragte na^

bem Sßege unb ritt mit einem banfBaren unb freunbti^en

jjDios lo pagiie^^ ujeg, n^ä^renb er mir r;a(B gleichgültig, l^alB

neugierig nad^fc^aute, unb bann lieber mit feinem .g)unbe in bie

einfame ^üiU ttc^.

(Bin bic^tcr, f^iterer 5?e6el Bebetite bie ganje ©egenb unb

uerfc^molj mit bem üBer 9?ad)t reichlich gefaüenen (Schnee in ein

monotones SSeif, ane baö Sei^cntud^ mit bem afaBafierär^nti^en

^Ör^er ber entfeelten Jungfrau in einen farBlofen 2^on jufam?

mengest, 9?Jein 3Beg fü(;rte mitf; Bei einer alten Snbianerin

üorBei, bie i^re ^d^aafe jur SÖeibe trieB. $B(ijtob gog bic

^eerbc ücran unb lieg eine tiefe S'urc^e im (Schnee jurüC Un?

gcbulbig l;arrten fte, ba§ bie ftegreid^e ©onne ben 5?eBel bur^s

Breche unb bie umt?iöfommene ©edfe bon il;rem f^^ärlid^en ^uts

ter tt3egjiel;e. dtmaö t;cl;er traf ic^ ben üenrilberten ^So^n je^

ncr @d)af(;irten, emftg Befc£;äftigt, mit feinem ^unbe 9^eBl)ül;net

ju fangen, um fte ben näc^fien ©onntag im Uim^en ©orfe für

eine Äteinigfeit ju tjerfaufen. Tlc^)xcxc (Stunben waren üerflof*

fcn, aU enblic^ bie «Sonne ben 9TeBel jertljcilte, unb üor i^ren

Brennerben (^txatjUn wax in lüenigen SlugenBlicfen ber (Schnee

uerfc^itjunben. Tlit neuer .^raft burd;brungen, orientirte tc§ mic^

in ber menfc^enleeren «go^e.
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l^atte eine .god^cBene in einer »gÖ^e üon faft 14,000 f^uf

erreicht. S3on Beibcn (Seiten parrten mi^ bie eirig feeeifteit

S(iä€n ber ßicrbittcra an, auS benen einjefne ^^ramiben gtgantifc^

gum ^immd empotflreBten.

2Bie menig öekn '^atte ncc^ bie ©onne Qcmdil dtxn^B

um mid^ , wo baö tnattge(6e , unb faum finc}er(;o^e §ßuna?

flrc^ mit ben grünen ©Ictf^ern beö ©eHrgeö jerf(^mct§, irar

aUeö fliCf, wnb faum erinnerte auf bcr ctntönicjen ®rbbc(fc eine

fpättt(^e S^egetatton an bie ijerfümmcrten ^4^u(fc beä SeBen§.

^-rc^ gri'if tc i^, me afte 93efannte, bie B(aue ©entiana unb

bie traune ß^atccofaria unb g^^Itc bie gelBen 5ö{umen be8

(^d^inccactuö, bie in mitcn Stniagerungen bie ©tcine Beffeiben

unb i)on ferne mit iC;rem weisen ivcipen gif^e, bcr bie Sterns

Büfc^e umgiebt, n?ie einje(nc ©^neefpurcn crfi^einen.

2(6er je n^eitcr ic§ ritt, befio me^r Scten fanb i(^, unb Be*

fcnbcrö trat bie ^Ö^ere ^^iernjett me^r (;crüor unb in biefer bic

S3cge(, arm an 2lrten, a6er rci(^ an .gnbiüibuen; ^aariveifc

ujcibcte bie j^cljc »guad^ua, bie f(5§önc ®anS ber $una, in ben

©üm^jfcn baä furjc Otiebgraö ai, unb Begleitete jete Söenjegung

mit einem tjaih unterbrücften (S^nattcrn. Ärcifci^cnb unb faft

ujie Unglück üerfünbenb flog ber metaUglänjenbe Sigli unter

lüiberlic^cm ©ef^rei an§ bem SJZoorgrunbe auf, um ftd§ etliche

@(^ritte bcr mir nicterjufc^en unb aufzufliegen atöBalb, unb fo

unter (Bitten unb ^5'iifgftt meilenn^eit jeben meiner 8f§ritte ju

Begleiten. JDer spunafpc(f;t ftopfte tautf(^reicnb an bie %ci\en,

um auö einer ^i^e ein uerloreneö Sn\cä ju locfcn , unb t;uns

bertfac§ ujieberfjoltc baö (S^o bie iüiberlici^cn Xcm* ©orglcö

uätjevte ftc^ bie ^anburria, mit i^rem (angcn ©^naBet bie

@rbe nad§ SBürmcrn aufnjü(;(enb , unb graüitätifc^ ritt auf bem

naffen Soben ber g)ana^uico, ein fc^iuar^grüncr Qbig. ^uf
ben Söetten einer f(einen Saguna, Bei ter mid§ mein SGßeg ücr?

Beifü^rte, njiegten ftd§ bie f^n^arjfc^jjigen SiuiutJag, unb ^aljU

xn^t <B^aaxm mi dnten, ltjär;renb ber f(^n>arjgraue 5(uafd§,

@ntt>. «tmer, III. X8
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t^m bie ©aBc bca ^(iegenS ücrfagt ifl, an unauf^ottid^em

5j:auc^cn ücrgnügtc» fycrncr am fum^jfifjcn 5(uöpuffc fceö ©ergs

fcc§ lüabetc ein großer (Sc^tüarm ^ot^tcinigcr ims

tncr auf bcr «gut, nid^t Ü6crrafd§t ju ttjcrben wnb Bei jcber Sc?

©ie (Sinfcvmigfcit bcr ©egenb lüar fafl ganj ijerfcJ^iüunben.

«gcerbctt tjcn ^icuna§ näf^erten ftd§ neugierig, um tatb tarauf

xnxi SSinbecf^nette ju fliegen, tu ber ^crne faf) id^ flolje @c§aas

reu toon ^^icuna'w, bic mic§ üorftc^tig !6etrad§tcten, ijortei^ie^en,

im S3erfiecfc bcr f^clfen a>acf;tcn einzelne didjc auf, unb üevfefgs:

ten lautpfeifcnb ben SctgaS^ang
;
tangfam fam ber fcnberbar

get^örnte ^'unat;{rf^ (TarusL) auö feiner ^cijU unb fal; mir,

faft erfiaunt, mit feinen grcf en, fc^iuarjen Slugcn nad§, lüä^renb

bic muntern f5fe(fen(;afcn (Yiscaclias) traulid^ fpielten, unb bie

fieinen .Kräuter aBiüeibetcU; iretc^e bic ?yc(fenri§en f^ärlic§ Beffeiben,

-Sc^ J;attc üiclc (Stunden lang fd^cn meinen 2ßeg Dr)ue 5Iufs

enthalt fortgefelt unb ba§ mannigfaltige Seijen biefer fo eigen?

i^iuntic^en 5l(|jeniüelt Beo6ac^tet, bic in fo manc(;er S3e^ic()ung

bem offenen S;anbc, ja ber @tep:pc äfjnltc^ fielet, atö i^ auf ein

tcbtcö TlmUtjkx fiicg, baö üermut^tid^, aU cö feiner Sa|1 uns

ter(ag, jurü^geloffen ujurbc unb üor »g»unger cbcr MiU einen

efenbcn S^ob gefnnbcn» idC; näf;cr trat, flörtc ic§ brei gie*

tige, I;afiigc ßcnborc auf, bic mit i^rcm auf WciUn gefc£;ärftcn

fQüä bic fcftli^c Scutc gefunben unb ft^ cUn i§rcr 6emä^tigt

l^atten. ©tolj ^^iiMtm bic ^ijnigc bcr JBuft i^r gefronteS

^aupt unb inbcm ftc ^euer6tic6e au§ bcn Bfutrot^en Slugen

fc^cffen, cr^oBcn ftc bie 9ftiei"enfd^tt3ingcn, unb f^ujcfcten SSerbcr*

icn bro^cnb Ü6ei meinem ^cpfc in immer fieinercn Greifen,

tuä^renb ©iner, mit ujüt^enbcm ©efräcBsc bic SSeutc I3crt§eibigcnb>

in bcr ^äf;c Btic6, 6iö i^, auf jcben Eingriff gefaßt, mit in bie

^Ujc gericJ^teten ?5'tintß»^äufen fcc^utfam an bcr un^ieimtic^cn

(StcWc toorl^cigcritten luar, oBnc bcn SSegcfagevern t^rc 9^a(;(5cit

im ©cringflen fircitig ju machen»
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ncd§ eine B^itfancj fortbewegen mx, txUiätc

meiner ^reubc 3tüci cirmtifC; geflcibete ^nbianer in i^re bidC;ten

^an^o QciniUt, bic empg ben Jünger ber 33teunaS unb «guanas

cu6 fammcftcn, um t^n inben näd)ficn ©illjerfd^mel^bfeu atö au§s

gcjcic^nete^ 33rennmatcria( üevfaufcn, inte§ ein fleiner 3ungc

i(;re grafenbe ^(amaö Ijnkic.

©ie @onnc (;atte f^on üor 2 ©tunbcn i^re 9?i{ttag§(;ö(>e

crreid;t. ©fit tem frühen 9)Tcrgen li^ar id) fortimH^^renb , luenn

ancT; attmä()(;g 55crg an gefiiegen. Tlcin fenc^enbeö 9}Zaii(tf)ier

^atte feinen (Stritt üerfürjt unb üon ^cit ju B^it angehalten

unb eä fci^icn mit SSiberiDiden eine <^ct)c ju üepcigen, bie auf

meinem SBegc lag. Qcf) flieg atj , um mein armeö fleigigeö

S^l;ier 5U ei(eid;tern unb meine ©lieber, bie feit ber ^rüf;e ni^t

auö bem <3atte( gefcmmen itjaren, etn?aö in Seiüegung ju fcrins

gen. iJlüjl:ig flieg ic^ Bergan, bocC; tjegann id; ou(^ alfcBalb

bcn üerberbli^cn ©'inftug bc§ ucrminberten fiuftbrudfcö in biefen

.g)ö(;cn ju fiU;(en , unb hä jebem (Schritte ergriff mic§ ein frü*

l^en nie empfunbeneö Un6e(;agen. ^d) mu^tc fliCte jler^en, um

Suft ^u fc{;c|3fen, aßet ic^ fanb fie faum
)

id) üerfucf;te 511 ge(;eu,

aber eine unfcefc^reiBtic^e Slngfl temäd[)tigtc ftc§ meiner; i;cr6ar

f(ü:|jftc baä ^ger^ gegen bie 9fiip)jen , ber ^It^em tüar fur^ unb

a^getrcc^en, eine SBelt lag mir auf ber 2Brufl, bie Äi|J^en imir*

bcn Blau , aufgebunfen unb Barflcn. ©ie feinen anfgefd;iücEc^

uen ©efajje ber klugen riffen unb trcpfenmeife brang baö S(ut

I;erauö. ^n gfeid^cm 3}iaa§c terminberten ftd; bie ©innegtfjJi*

tigfeiten, ic^ faf;, I^brte, fiUyttc ui^tö me^r , ein bunfetgraiiec

^Rchc^ fcf^njamm ucr meinen 5(ugen, oft tiefgeri3t{;et, hiß i{;m eine

Btutige 2^f;rane entquoll. Qc^t fitl;(tc id) mid) üeriucBen in bem

^am:pf um Se6en unb 5!ob, ben id) t)ürf;er in ber 9?atur a^nte;

mein Äopf fc^iuinbelte^ bie (Sinne fd;n)anben unb jitternb mu§tc

mid) auf bie ©rbe nieberlegen. SSa^rlic^, lücnu micC) i)un^

bert S'ug l^bt^er V\z füfllid^flen ©üter ber @rbc ober bie (Btcxic

bev ©lüigfeit entartet l;citten, cß ivärc mir p(;^pfdh imb moralifc§

18*
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5aT6 13ejtnnuufj0(ofcm Bwfianbc mx id^ eine S^it lang

auf bet ®rbe gelegen, atsi ic^ mici^ fo ujeit erholt tjatk , um
itiitM^e mün'^ijm Bcfleigcn ju fcnnen ; benn tc^ mu§tc fort»

6c^iüarjc geiüitterf^iüere Söclfcn tjaitcn ftd) am ,g)ori5cnte gcs

i^äuft B^iPofe Sti^e leuchteten auf {f}rem bunften ©runbe

;

bcr nä(;er fommenbe ^Donner bro(;te bem OSba^tofcn mit einem

fürc^tcrti^en ^^aturfc^aufpiete» Sl6er baö »gcd^cjeiüittcr lagerte ftc^

f^n?er um btc metallretd;eu ß^crbillera=®i)3fcl unb nur baö leiste

©eiüöl! jagte mir entgegen j fcalb lÖfle eö ft(h in ein ortant^

fc^eö @c5§nccgefii36er auf, baö ber eiftgc Söinb mir in'ö ®es

ftd^t ]3eitfd;tc unb mir jcben Slugentlicf ben 51t(;em aSjuf^neiben

breite. Qn ujenigcr alö einer \)a\hcn ©tunbe ivar bie ganjc

©egenb fuf^oc^ mit «Schnee k'becft , @umpf unb »g)ügel, Zi^at

iinb ?5elfena61;ang erfc^ienen nur a(3 eine ^lädjc, jcbe ©pur be^

SÖegeö Jüar üerfcf;iuunbcn unb meine ^agc ücrfc^Iimmerte fic^ je?

ben Slugentli^. «gätte ic^ bamalö bie ^una fo genau Qctannt,

UJie nachher, tc§ UJiirbc meinen S33eg nad; bem ^^luge bcr S.^cgel

gcrid;tet T^aBen ; aber ungliicf lieber Söctfc verfolgte ic§ bie 5-iHl;rtc

einer S3icuna'^ecvbe, bie ftc^ in einem «Sumpfe tjerlor. ßu fpät

Ibcmerftc eö , mein 9}?ault(;icr imx ^i'M^Uä) fo tief cingcfun*

tm , ba§ es ftd) nicl;t lüiebcr (H'rauöarkntni fonnte; eg ujurbc

mir Bange; \)orftd^tig flieg ah unb nur mit unfägÜd^cr

S?Iü(;e gelang eö mir, mit meinem ©olc^c feine %ü^c (;erauä§us

graten unb cg lieber auf ben juriicfgelegten ^fab ^u bringen.

Sange ritt tjin unb f;er unb fud^te einen SBeg in bcr uncnb^

ii^m Oebe. dnblic^ fanb ic^ il;n, er mx burc§ eine S[^cnge

©(5§äbcl unb ©erippe Bejei^net , bie mit t(}ren fcfiarfen Tanten

unter ber ujcigen ©c(fe l^crücrragten unb ben elenbin ^ob ber

)Öaflt^iere anjeigten, mldjc auf biefem 3Sege i(;rer S3ürbe erlegen

Juaren, ©in luiüfommeneö unb boc^ fo üerI;angnigöolleä SBa^r?

für ben einfamcn ^ßanbcrer l '^a tf^cHtm ft^ plü^lic^ biß
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3Ö offen unb bic © trauten bcr Brcnncnbcit ^rc)3cnfonne rcftcctir^

teu cjrcß auf bcr fc(cnoenbm (B^mcfiä^c, ^n^mUidü^ ttur#

bcn meine Singen »on ©nrnmpe getroffen, ©ic fingen an, Ijcfs

tig ju ftcfS^en unb nur mit einem fcorge&ängten Zn^c fonnf ic§

meinen SSeg fortfc^en, immer in ber peinigenben ^^iix^t, th mtc§

ni^t ein cC;ronif(^eö ^ugenteiben ober üöttige 5B(tnb^eit treffen

n?erbe.

9?ac§ einer ^)a\Un ^im^tc hjieber^otte ft(5^ bic Scenc öon

5?eucm* ®er p(ö^nc§ ücvfinflertc Gimmel entlub unter iBü^ unb

ÜDonner unb einem erfci^ütternben @turm unge'^eurc (©(i^ncemaf*

fen, bann fam bic@onnc luieber, aBer nur um ftd^ hinter neuen ©es

njittern ju ijerBergcn. $D?it unenblid^cr ^Olni)C fe|tc td^ ben SSeg

fort, baö Tlai\U^^ict üermoc^te mit feiner gefunfcnen Äraft faum

noc^ burd^ ben immer (;ö^cr ftc^ t^ürmenben @d§nec ftcf; bur^?

juarBeiten. ®a BradC; bie 9?a(^t {)erein; fiarr uor Ädltc unb

cntfräfiet uom »junger unb bcn leiten beö SBcgcsi fonnte id§

faum we^u bie ^ÜQd f/altm unb fü(;Ite bie ^n^t nid;t me'^r,

bie bod^ butdC; bie Breiten, ^ötjernen ^teigBüget etiüaö gefci6ü|t

jraren. 3"bem ^attc \d) noc^ bie ©eivi§^eit/ ba§ baö näd^ftc

gafititf;c ®ac^ üBcr 8 bcutfc^e (Stunbcn entfernt tag. Qn ber

S)unfe(r;eit ber 5?a(^t unb Bei bem ^ot;en ®d§nec trar eö unmog?

bcn 2öeg ju finben, ober aud^ nur ftd^ ju oricntiren. ä)lein

erf^ö^jfteö S(;ier, baö fc^on 14 (Stunben o(;ne aKc iHu(;c ober

^a^rnng mit einer Bcbcutenben Safl Bergan gefiicgen ivar, fcnntc

uid§t me^r lueitcr; fdf;on g(auBte mic^ i?cr(oren unb cntivcber

ber jleigcnbcn ^älte, ober bem immer bic^tcr fattenben

€dr;ncc jum O^fer ju tverben , \d) red^tö in ber ^mxUUjcit

einen üBerl)cingcnbcn ?5'<Jtf<'n wit einer gctüa(;rtc« ^d)

ritt l;inein
, untcrfu^tc flü^tig bie ^U]U , eö lüar ein SDBbad^

ijcr Söinb unb (Sdf)nee. 9}tiU;fam fattelte \d) aB unb Bereitete

auö ben ©attetbccfcn unb ^ond^c'ö ein etenbeö S3ett auf ber

naffen drbe. S)aö 93^ault§icr Bonb id^ in ber 5^ä§e an einen

©tcin fcfij miU;fam unb gierig f^arrtc eö bic lücnigen Kräuter
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beö fiicfmüttcrüc^cn tgcd^gcüirgcö unter tcm (Schnee l^erijor. 5?ic^t

iüeiugcr t;ungcrt(j na(;m auä) id) mein *2ltcntljrob 311 mir, fcn§

auö d\va§ gcroflctcm Tla\§ unb ^äfc Beflanb unb waxf mid),

toüu bcm rau(;cn S^agctucrf im l}öc^jicn ©rabc crfc^cjjft, auf taö

l^artc öafjcr, üou bcm 110^ lange baö l)culcnbe unb fi^rcienbe

^äxädy^c bcr 9?ac^tüügc( tm ©d^faf ücrfd^cud^fe.

ic^ enblicC;, üor SDIübigfcit übcnualttgt, ctngcfc^Utmmcrt

h)ar, traten bic ^cfgen be'3 ©urum^c mit neuer r^cftigfeit ein»

SDIit einem unau§fle^Iid)en ©rennen in ben Söunben \vad)k

auf; bic 5Uigentieber itarcn mit ^atS geronnenem 35(ute jufam*

mengetcimt. 3^ fp^^in^ ^»f/ w»^ mugte laut auffc^reien 6ci

bcm bu rd^ 16 cf)ren ben €c^mcrji\ (Sß imx ücrbei mit 9^u^c unb

<Sd;(af; jittcrnb ücr (B^mcrj unb rafenb tocr heftiger Siuaf,

enrartetc fcalb ru^enb auf einem ©tcinc, balb j^er^cnb, fe(;ns

Ud) ben S^ag. S(6cr tangfam entircidf;t bcm UngtücJtid^en bic

madjt.

^ßd) man^c ©tunbc verging, bic rnid) eine ©lüigfeit bauchte.

^lU id) Berechnet (;atte, bic SD'tDrgenbämmcrung müffc ange6rc(§en
j

fein, öffnete ic^ mit ^Olni)c bic f^mer^cnben Shigen — ater c§

tuar nur, um meine fc^auer(id;c Sage ganj §u crfennen. ^nbem

idi bic ^ci^U, meine näd)iüd)c tgerSerge, mücx^iid)tc
,

gema^rtc

\d) ju meinem @d}rcrfcn, ba§ ein (;at6gefrDrener menf(^iic§er (Sas

baoer ju meinem .^cpffiffen gebient Ijatk, ©i^aubernb manbtc

id) mic^ a6 unb fu^tc mein 9?^au(t(;ier, um biefcn ver(;ängnijj5

tocHcnSDrtju üer(affen ; a6er mein Ungtüd tjatk nod) nic^t fein
j

@nbc erreid^t. 9??cin guteö ^^ier lag tobt auf bcr ®rbc auä«

gefivecft; in feinem igeij5(}unger ^atte c§ luä^renb ber9?adjt feine

Kräuter nic^t forgfam geiuät^tt, ben giftigen ©arBancitto gcfref?

fcn unb alfo&alb feinen traurigen ^cb gefunben. S)er arme

S^eifenbe, er (;attc fo man^e (;arte ©tunbc mit mir getfietlt !

j

©iefc öcr^iueiftungei^oUe Sage (>Htte Juc^( audj ben flanbt^afs 1

tcflen erf^üttert; id) tdjxk gegen bic JP)d()Ic jurücf — waö fonntc

t(;un? üfcer bcr ncfcelfrcien S[öett fianb bie junge, ftcgreic^c ,
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fD^orgcnfonne, btc in bcr 9?ac^t mit tiefem ©c^ncc bebccf ten (S'Be*

mn iint) tagen l^cft itnb grün ba ; fccr cjcfc^iräi^igc 5IcacU

^üpftc traurig netcn tnii, bie 23i'5cac^aö fpicitcn fcrgicö am

g-ctfcn , «nb neugierig näherten ftc§ bic ^öieunaä , aU 06 fte

nic^tö ijon bem ©^recfen ber vergangenen S?ac^t luügten. ©in

unanöfpred^tic^er S^rcfl tarn in meine bitfierc ©eele unb fceru^igt

trat ic^ in bie »giöC^Ie, um meinen entfeelten ®efci(;rten ju uns

terfud)en. 25ar eö tneCleic^t aucf; einer meincö ©ef^(e^)teö, ein

iKeifenber, ber bem tgunger unb %xcfc erlegen n:ar? S^ein , eö

njar eintg)at6?3nbiancr ; mehrere tiefe, t6btlict;c SÖnnben am ^cpfe

geigten mir, ba§ er mit ber (^teinf(^leuber \)cn tiic^ifct^er .ganb

ber 3"btaner umgeörac^^t unb ()iet;er gefcr;(e|.^pt luorben tuarj i§re

IHautjfu^t ()atte i^m fcgar bie ^teiber genommen.

3^ ergriff meine ^üntc unb fd;üg einen %ci\cnlja\cn, fu^tc

mir fpärlic^eö Brennmaterial unb fcriet mir an einem S3ratf^ne§e,

ben ein ^ncd;en ^jcrtreten mußte , ein nid^t fonberlic^ wc^U

f^me^enbeö f^'^w^f^iic^ / bann entartete irf; rn^ig, itic ftci^ mein

<Sd;i^*fa( geflatten irerbc.

(Sä mx etmaö nac^ 12 Uf;r SJiittagS, aU idj in Bii^ifc^cns

räumen ein einformigeö abgekcdjeneö ©efc^rei (;Drtc
;

erfd^rorf'en,

erfreut , ernannte i^ bic njo()t6efannten %cnc* Qd^ l6efiieg ben

näd;ftcn -(Reifen unb erbli^te in ber S^iefe bic Ijeiben .gnbiancr

Don gcflern, bie it;rc mit ^$!aquia 6e(abenen S^l^ierc nac§ bem

Jiäc^lten Sergau'rfc trieben
; fcfjnctt eittc ic^ l^inunter unb terebetc

fte, mir fiir ein fieineö ©efc^enf uon SaBatf ein Öfama ju ü6er*

kffen. @ie famen aud) luiCiig mit mir nad^ ber tgö[;(e, baö

^(ama na(}m meine t.g)a6fe(igfeiten auf; id; luarf mit einem

(SenU;lc fcC;mer3ti(£)er äöc(;mut(; eine ^anb Doli @rbc auf ben

S;ei^nam unb ijertie§ biefcn SDrt beö Ungtüifö. ©aö luar in

bcr ^c^U tocn Senaä in ben 2l(taö, bie gen ©üben nac§ bcc

Siuehaba üon tguaitara füt;ren , am 13. ganuat 1840.

/



S^utto txcgt jiüar nidjt mit Don ^ic^inc^a, afccr fcer tulfa?

nifc^c S3Dbcn ift tcr3c|l;a{t ticit tiefen ©d^Iuc^ten jcrriffen, ta§

man einen gnnjen (angcn ^ag 6ranc§t, um auf ben ^xpfA be^

S3ergcö gelangen. 3^ hxad) ta^er (am 14. 1B45),

in 93egfettung meincö <Bd)üUx^ ^axcia S^^orcno, f^on um
3 U§r S^ad^mittagö auf, tamti i^ nod) einen äl^aier^cf am

%n^t teö S^utfanS erreid;en mü(^te, wo id) übernachten iüüöte.

Stm näd}fien ä)lcrgen fcefliegen ivix im 7 U§r unfere S)^au(t(;iere

unb litten 6iö jur ©renjc beö ^flanjenrtjud^feö , wo wir afefleis

gen mußten. üBergat bic 5:^iere ber 5lufftc§t meineö 5öes

bleuten unb ujir begannen, mit einem SSegiueifer,

bergaufirärtö ju ftettcrn. ^Der 5tbgang ift äu^crfl uneben, fo

bag tüir nur im 3i^5^i<^ fortfommen fonnten. Ucberbieg wai

ber obere ^^eit bcö 5öuifanö mit fleinem ©c^utt üon 93imöflei?

neu bebecft, wo man biö 2 5)eeimetet (7 biö 8 BcÖ) tief ein*

fanf, unb eö fofiete aiU mijgti^c SInprengung , um auf btefem

bemegti(^en SB oben ni^t me^t rücfiüdrtö atö vornjärtö ju f^rcis^

ien. SSir na(;men unfere 9^i^tung naä) einem »on B^it

Seit ftd;tbaren ^ic, beffen l^öc^ilen ^unft wir um Ijaih ^wUf

U^r erreichten. 5t6er welche 5läufcC;ung l (Sin furd^tbarer bi£h*

ter TM exianUc unS faum 15 Steter (47% SS. ß'ug) lücit

ju fe^en. . . ajlirtelfi ftebenben SBafferö fu^te id) bic barometri*

fchc^D^e unb berechnete ftc ju 4775,60 a)^cter (15,108 5.)

*) Nouv« Annales des voyages»
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SlCfmci^Iig brang unfct 5Iu(jc in baö Sj^^^fi^^^ f^;tt)ar5Ctt

itnb fd^rc^lic^en ^ratcrg, otjne jcbo^ bcn S3obcn ju crrci^cn»

.ginuntcrflcigcn l tiefen wix 23eibe, unb wie 9?arren jlürjtcn

ivir unö in eine ber »enregcnilen unb mit ©efa^ren, bcnen bie(?

teid^t ncä) nie ein 9}?cnfc^ %xc^ geScten l^attc, ücrBunbenen

Unternel^munfjen» luar S^iittag. ©er S'«^^^^ ireigerte ftt§,

wn§ ju begleiten; luit üBergviSen i^m wnfere 9??äntcl unb

unö fonjl l^dttc genircn fönnen» 9?ur ein großer ^unb folgte

unö, crfc^raf aBcr fcatb fo fc(;r ü6cr bic unaSIciffig ton bcn

Södnbcn in bie S^icfc ^inatfiürjcnben (Steine, bag er umfe^rtc

unb unö attein lieg.

2ßir festen unfer mü()fetigcä «ginafcfleigen fort. $Der SSinb

f^aik unterbeffcn bie SÖoIfen einigcrmajcn jcrflrcnt unb n?ir fa*

l§en nun ben S3oben beö ^ratcrö unb fanben , bag lüir in eine

tiefe, jur öinfen offene, unb ü6craK mit un!^euern üon ben

SBdnben ^era%e]lür§ten ©teinblötfen öebecJ'te (Sä)ind)i gctat^en

traren, bcrcn SD^itte baö a3ett eineö jegt auögetroc6neten Söaffers

flromeö barflcßte. « . . 97lein Sarometer jeigte, bag ujit me^r aiS

300 SD^cter tief gcfommcn lüarcn. ©aS ^(ettern lüurbe jegt

uad§ bet Ted;tcn (Seite Ijin fortgcfe|t, wo mt auf einem jiems

li(^ fanften 5(6^ange bie niebrigftc <BUUc beö ^ammeö crrei^s

tcn, n?etc§er bie ©^cibeiüanb jtuifd^en Cen jirci Jlratern Bilbet,

auö bcnen bec »^au^tfrater Befle(;t. ^icr cmpfanben wir flärfet

alö uor(;cr ben ©erud^ bcr fi^wefcligen £)ünj^e, bereu Sliuette

iüir ju entbetfen Bef^loffen (;atten» 2öir fliegen, unö ©ctteö

(S(^ut^ cm|jfc^(enb, immer tüeiter ()ina6, o^ne ju miffen, ujo^in

Ujir fommen lüiirbon, unb auf einem ^cge, ber immer f^iuies

tiger lüurbc, ba bic SSdntc beö jnjciten ^raterö tiicl rauher alö

bic beö erflcn ftnb..., @^c irir nocT; ganj ^inab famen, ent*

bebten tüir ein ftc^ miikn im Krater er^ctcnbeö .^üge^en, jur

Sinfen 9taud§tüo(fen , bic n?ir ^nfangö fiir 5?c6e( 'i^iäten, unb

l^ic unb ba lange get6tid§c Streifen auf bem S3oben. SBir tüa?

tcn ri^tig Ui ben SJJunblo^ern beö ^ulfanö angelangt, unb
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Begannen, üBcr bie ®d;iücfe(flrcifcn tueg , fecn «giicjet tjxmnf^ua

pt'icjcn. SBatb (lanfcen n^ir an feen neucflcn Ocffnungen, auS

n?el^cn bic ©ämpfe mit ^icmlic^ cjrcgcm ©eräufc^ (;erücr6tas

^cn.,., 2Bii fonnten nirgcnbS fef^cn §u§ faffen ; bct 23oben

bcjlanb au«3 @rbe, 5ifc§e iinb ^ufammcngef^nuftem (Bä)\vcfcl tgic

iinb ba \aij ic§ ©)3a(ten unb :Öi3tf;cr ücn 20 (Zentimeter ^iefe.

legte mi(§ nicber unb flrerfte ben 5(rm in einen ijon biefen

9iaucf;fäncjen, um <Sc^iücfelfri;iiaIIe fammcin , luaö at^er lues

cjen bcr großen tgi^e fe^r mü(}fam ^u Bciuerffielligen irar» ©a3

S(;ermcmcter flieg am 9}hinb(cc{;c augenl)Ücf(ic^ auf 60 ®rab

unb 20 Zentimeter iu\ct iiScrtraf bic ^iljc bie be3 jiebcnben

Söafferö. ©ic @c§iüefelfrt)jlalk waxcn fe(;r ijcU unb flav unb

feebecften aße SSänbe ber S^au^fänge; bcc^ tuurbe id^ i>cn ben

kämpfen, c6iüc()I fic flarf nac^ faulen (Siern roci^en , uic^t 6e?

läfiigt. ©a3 öoc^. in luelc^eö id; ben 2(rm flehte, mod§tc 20

(Zentimeter lüeit fein
;

i^ fonnte a6er nic^t über einen TlcUt

^incinfe(;en, benn bie dicijxc irar nac^ alten Oti^tungen gefrümmt»

S3ier anbete fctc^e 9^ii(;rcn, bic ic^ unterfu^te, boten benfetSen

Slnt^ti^ bar. 9^e(;rc anfcerc 9^cf;ren fonnten lüir nie^t unterfu*

ä)cu, benn irtr l^ätten, um (}in ju fommen, ü6er einen 33cben

ge^en mviffen, ber fc Iccücr irar, iuie ein frif^ aufgeworfenec

9??au(n)urtö§anfcn , unb bie ^erii^egenkit (;atte i()rc ©renken,

^cd) fonnten n?ir ringS in einem ^vveife ücn 15 SJJeter 5)ur^s

luejTer um eine (S^rup^u* ücn etiüa 10 5[)]nnblöd6ern §erumgel;en,

wo jebo^ eine ©palte unö 5(ng|l mai^te; cö fc^ien mir, aU

wtUti t;ier ein frifc^er 2{ue&ntc^ erfcigen, l^er Scben t^atU

au mc(;reren ©tcHcn eine Temperatur üon 43 ®rab. Qc^ fam#

mette an ber SDbevftä^e eine 5lvt ijcn grüner, berSer unb ^at6

tjerglaötcr ©dila^'e in €tücfd;en, bie md)t grbger lüaren, aU

eine ^anb. ©ie luarcn baö ^rcbuet eineö frifc^en 5Iuöiüurfeö,

benn btc gtapge SD6erftäcl;e Ijaitc ircber Slfc^enfletfen ncd) jene

gelben ©treifcn, bie Don (Sc^iuefclbämpfen l^er^urüt^ren pflegen.

5)er trid;tcrfijrmigc (Sang, bur^ ben iüir ju biefer <BtcUc
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gelangt traten, i\i mit gtojjcu ©tciuBlccfcn angefüllt , jtütfJ^en

bencn tic ©ämpfc ^eri^erSrec^en» SSa^rf^cinli^ ifi c§ ein tUifi

im, turc^ einen frifc^en 5(uö6riid^ entf^antener ,^ratcr, in ^cn

»cn ten übrigenö fafl fenfieitten SSänben tic steine ^inat^cjc*

faüen finb. S?a^e 6ci bicfem Krater fte6t man nc^ me(;rerc

(Steint)aufen, tic , au3 einiger (Entfernung 6etrac!§tet, gan;; iric

ä)Tau(iinirf0f;aufen auäfe^cn. S^ßir fcnnten, ta bunfel

tuertcn begann, ni^t oÖe ^Olllnlic^(x, \vc dlau^ önff^ifg / Jjc*

fud;cn;..,« eö fing t;eftig an ju regnen; luir flüd^teten iin§

in taö c'Ben crirä^ntc ^(u§6ett, um ßaä bcrt unter einem gro^

gen S3tc^ getaffene Barometer ju K^cbac^ten. Unglück! S)aö

SBarometer luar üerfc^mnnben l — @ö tt?ar 4 U(;t 5(6enbS ...»

^egt Begannen unfere 5Ibentcner :|3at(}etif^ luerfcen.

regnete unb fc^neite fur^tbar burc^ einanber. ^n einem S(us

genb(icf \mx bic «gaIHnfet beä n)e|llid)en ^raterS üon jrtjei ©trb*

men eingefaßt. S)ic Bequemer aU baö U^Brige ju evffettcrnbeu

<Sc^(u^ten traten t^ctt SBaffctä unb ©locfe auf Sölöcfe flür^ten,

i>on ber ©etralt ber ©trÖme aSgeriffen, I;crunter. .^ier^u fam

ron aßen Seiten ber fc^recfti^e Särm ber Jtrater StrtiUetic

;

gtc§c ^l'cde ricod^etirten ^e^n unb Jtoanjig mal in grcjjen Sc?

gen über unfern ^ö^jfcn ireg, e^c fte bcnSobcn crrei(^ten. ©ie

(Steine, an bencn mi unö fefi^ietten, riffen leö unb irir fielen

§utücf. SItteö irar mit SBaffer, 5?ot^ unb <Sc^nee Bebest, ©ie

^änbe traten crflarrt unb gefü(}lioö, fo ba§ ic^ nicC^t me(}r iru§te,

iraö ic§ flngtiff. Söir rerfc^Iurften (g^nec, um nur ettraö

in bcn ^l^^agen ju befcmmen, unb \i:i§tm unS nad; jcbcm (Schritt

uieber, um 5(t^em ju fcC;ö)?fen 2ßit befanben und bem

lidjen Krater gegenüber, aber tro^in fcKen trir unö nun irens

ben?.... ^ä) f^cige roran unb ciftimme einen (eifern ^-elöblc^

;

mit bem lelUen (Sd^rittc, bcn ic^ eben tt;uc, mad^t er ficC; Icö.

„Stetten (Sic ©arcia!" ^Icin armer ©efä^ttc ti\ue um?

gcfcuunen, bätte er fi^ uidjt unter einem anbcrn 23(c>cf fc[}ü^en

Icnncn. 2Bir rufen unfern ^ü^rcr, ben "^cinc 5(nircrt

!
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üccmut^lidC; ^oxt er imö ntd^t. SStt fonnten nid^t me^r ücm

glc^ unb lüaren cntf^(offen, bie 9?adit im Krater jujuBvingeiu

Sl6cr burci^nä^t fciö auf bic »^aut wnb o^nc Speifc unb Zxant,

tüäreu tüir fidler bcä S^cbcö gciücfen, unb üor 5tßem war ju

unfcrcr S^cttung be§^a(6 iwttjxQ fcrtjuf(cttcrn , bamit unfcre

©lieber ücr ^'tefl nic^t erflarren möchten . . . Saffcn ujtr ^ler

eine grc§c öücf c in ber (^rjäCjlung . . . Um fte&en Uf}r 5(6enb0

fa§en mx am chn^cn 9'ianbc bcö Äraterö. .gier öev5e(;rte id^

jiuei .giänbeijott (Schnee , um bcn fcrenncnbei: S)urfl ju löfdCjen»

9?cc^ ()eute ifl mir ber ©aumen cjanj üerhannt.

^irgenbö eine ©pur tocm Qnbier; tiermut^Iic^ ij! er 6ct

bcn $!}?au(tOicren. ©eit einer @tunbe iji e§ S^acfct, unb eö giegt

irie mit .Mannen, 2Bir tutfc^en aUc ^(ugenblic^e auf bem Simös

fiein?©evööc auö ,
gelangen ater bod^ fd;nett genug c6en an»

S33ir rufen unb f^reien ; fein %ni)xct ifl ba , fein 93eb{enter,

feine 9Jian(t^iere. S[öir laufen fo fd;nett lüir fcnnen, um nur

einigermaßen erwärmt ju blciSen . . Salb l;ören wir igiunbe?^^

gefcett unD fur^ bacauf antwortet man auf unfer Stufen. Söir

jlanben am staube einer t'ufen @c^lucl;t, auS ber wir c^ne bic

.gilfc unferö g-ii^rerS nid;t l^ättcn l;crau§femmen fonnen. ©egen

neun U§r erreicC;tcn wir, brei Sieuö ücm 5lrater, eine Jg>iitte,

wo wir unfcre ^Seute in ^^ränen fd§wimmcnb fanben. ®ie ^at*

ten uns, alö ber ^^unb allein juritcffam, für üerloren gel;alten

. . . 51m nä^fien 9??orgen fc^rten wir nai^ bem ^'aier^ofe

juvücf, beffen Scftt^er e&enfaKä in großen ©orgen um unö ge?^

wefen war, unb trafen fcalb nac9l;cr wieber in ^nitc ein»
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©IC ©ticrf}cfc(^tc luurbcn 311 ben Sutten bcö S3ireijeä {^iccs

füntgS) (^äuftg auf bcr ^(aja major in bcr @tabt gehalten, je^t

aber fct;r feiten bcrt, fonbern in ber etcjeng baju gcBauten „^(aja

firme bet ^^c/' tinU am ®nbe ber neuen 5lttee. @ö ifl ein

iveitcö, auö Suftjiegcfn aufgefü(;rteö 5(mp()it^eatcr ü()ne ©ad§^

5)er tgauptcingang ijl ein grogeö ©o^Jpctt^or, burd^ it?e(c§eö

man juerfl in eine 5trt .güfraum gelangt, ber baö eigentliche

Slmp^if^eater lüie ein breitcS 53anb umgieSt; berfd;iebene ©e?

täube, njic baö Steril, (Scraleö u. f. \i\ ftnb barin aufgeführt.

^idjxe (Eingänge führen 'ocn ^icr in bie 5Ircna, bic einige 3ot(

tief mit @anb !6cbcd8t ifl. !Die untcrfie Sage ber für bie 3«*

fdöauer Seflimmten $(äl^e 6efle(;t auö gemauerten 3i«u^c^c§crt

mit nicbrigen, jiemti^ Breiten ^ejfnungen. @ic (;a6en einen

bc^j^^clten ^wcd : cineS S^^cifö tnibct if;re ücrbcrc 2Banb eine

53arriere, bie ber (Stier nid^t ü&crf|?ringen fann
; fic ifl bie ^c*

ri^(;erie bcö inncrjlen unb ticfjlen .^rcifeä bcö 5(mp(}it()eaterö

;

anbern '^ijcilß gekn fte treff(id)e 5tfi;ic für ben jenigen X^cil ber

3«fc§aucr, bic gerne fe(;en lüotten , cf;ne fet6fl gcfe(;en ju ttjer?

ben» Ue6er bicfen ß^i^^^vd^en folgen fiufennjeife mel;rerc dicin

i)m üon hänfen, ganj oben ifl ber ^reiä ber Sogen. @ic

ftnb, lüie ein S^^^atcr, gan§ gcfc^loffcn, nur üorn offen. ber

^Dlittc beS ^reifeö, linfä com .gaupteingange, ifl bie Soge beö

^räfibentcn (früher ber SSicefonige), mit rDtf;cm ^uc^e auögc*

fd^lagen ; in il;rer 9?äl;e ftnb bie ^lätjc bcr SDTuftf unb ber @i^

beö ,^am))fri^terö, bcö jebeömaligen ©ubpräfecten bcr ^rcüinj
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ßtma» !:Der ^räftbcntcn ,Äec(C gccjcnüSer ifl Hc fc^mafc Zijnx

bc§ ^crilö. (Sö ijl ein fc^malcr ©ang, in lüct^em bcr jum

^aiii^f fccftimmtc (Stier teu 5(uc|cnMi(! fceö «giertjorpitr^enö ericar*

tet; er ift fo enge, bag ft^ bao ^(;ier faum tarin Seitegcn

fann, Ü6erbteg lüirb er ncä) mit S^nerftangen eingci^fcrd^t, fo

ta§ jcbc QSeiüegung auf bic leiten ober nad^ rütfwärtö ge(;emmt

lüirb» SJiit bem fo eingcfj^annten @^(a^to^fer loerben

,

^räüibicn, bic graufamfien Operationen vorgenommen ^fflit

breiten S^abeln iucrben i()m tuntc 23anber bur(^ baö gejo?

gen unb in fünfilicJ^e knoten oerfd;Utngen unb reiche ^ä)ahxaäen

auf bcn S'iüd'en genä(;t; ©dC^iüärmcr unb 9^afetcn an bie 0§s

ren, bie ^brner unb ben (Sci§iüan§ geheftet» aJiit fpi^igcn fei?

nen Sanken loirb er oon aßen Seiten gefioc^en. SD(;nmäc^tig

tobt ber ©tier gegen ben ©ta^et, feine SÖßutf; flcigert fici^ auf

ben (;öd;ficn ©rab»

dlcä)i& neben bem ^orit i|l bie Soge be§ SöärterS, ber bie

S(ufga6c ^at, bem tobenben ^f;fere bie S:^üre öffnen unb ftc

t}inter bemfelben rafc?^ n^ieber ju fc^tiejjen ; linU ifi ein gri3gere6 Sf)or,

bur(^iretc^egbiejenigcn5t(;iere auö ber 2(rcna getrieben lücrben, benen

bic@d^mad;ioiberfä(;rt,miti^rcm^5(utenic^tbenv^am|3fp(alj5ufärben*

ber 3i)litte beö (Sircuö ftnb ein S)ugenb ^fä^ie in ber

%mn eineö ivreujeä eingerammelt, bie oben burd; SiuerbaÜeit

»etbunbcn ftnb; fie ftnb fo enge, bag uitr ein 9L)^ann bur^fc^lü?

pfen fann» «gier retten fic^ bie I;art bebrängten (Sa|jeaboreö,

um ben gefä(;rlid;en S3erfo(gungen beö ©tiereö ju entge(;cn*

Sin befiimmtcn !^agen ifl bic S((ameba fc^on am 3)?orgcn

früf; mit taugen ^ei(;en i?cn 3:ifc^en bcfe^t , auf benen öimo?

jiabe, 23ranntiüein , (^Iji^a
,

^ieanteö, ?5fif^c unb ©ügigfeiten

atlcr ^rt jum 93erfaufc auögefteßt ftnb. ^ur bie i^örbigen fpres

(^en tiefen (^rfrifdf;ungeu unb öe^erbiffen ju ; bie Jjorne^?

meu timenifd^en Familien bringen gen?Ö(;ntic§ i^ren S)?unbuors:

rat^ mit in bie Öegc» S3on 12 U(;r an beginnt ber 3«9

ber ^(aja bet 2(c^o, ©anj ^'ma tfi in S3en)egung»



287

ÜDaö %mpt)iti]eain füHt fi^ attmä^lig «nb um 2 U^r ftnb

12 — 15,000 Tlcn^^en bariu üerfammclt» ©etjcn ^al6 3

ll(}r fÖmmt bcr SSagcn bcg^iäftbentcn, uon einer fiarfcn ^ci6?

garbe »on ÄancierS cöccrtirt, tjcrgefa(}rm unb fcalb crfd;cint bie

©.rccncii^, üou STiiuijlcrn, 5(b}utantcn ii. f. um^cUn, in

bcr 9^ecjierunc|ö(cgc. bcr ©timmung bc§ ^uHifumö,

unb bcffcu Bufriebcn^cit mit bcr ©taatöücrnjattung lüttb ftc mit

prmif(^cm „93iüa/' ober flumm cm|.ifangcn. S)ie ^Olw^xt \p\eit

eine rauf^cnbc IS'^nfarc, unb ftf;mcifjcnb hctcn bic cfcgant gcs

Jlcibctcn „Sa^caborcö/' §u ^fcrbe unb ^nig, in bcn ß^ircu^,

um bcn ftc brcimat ^crumgc^cn, ben ^räjtbcntcn unb baö ^u?

B(icum Bcgrügcnb. 9?ur ^in unb iincbcr quU einer bcr O^citer

feinem ^fcrbc bic ^nlfc , um btc fd^cnen ^'ormen beo ebfen

%i)imß mc^r l^erücrju^eten. SuBelnb Begrü§t bic 9J?engc btc

jrc^Iljcfannten (i5cftaÜcn eirtcö (Sjlcüan 5(rrebonba, cineS Qofc

©otoreö 9Jfcnboja, etneä Quan be ia dio^a Stfain. SBenn atcr

bic neue ^majone %äi^^a 97tuftoö in bic Mirena fprcngt, ertönt

taufenbfattigeö Scifattjaudjjen.

®ie fc^metternbc 3^rcm)^ete q'icU baS 3tn^en jum 3Bcginn

bcö Äam^jfeö» £)ie ß^a^JeaboreS jerf^reuen ft^ , einer ficttt ftd^

bcm 3^ori( gegeniitH'r, ncd; einmal ruf: bic ^rcmpetc, unb "^crs

anö jum aufgeriffencn ^f;orc flitrjt ber „vengador prieto de

Bujama." (Bin f^öneö ^Ijiex, e^t caflilianif(£)c diaccl fräftige,

gebrannte ^^ermcn, niebrigc, feine Seine, ein furjcr stumpf mit

mädC;tigem .^o^jfc, Sßentgc flarf gefräufe(tc Socken Befränjen btc

c'^erne ©tirn, ücn bcr 93erbcr6en bro^cnb, in leichter ^Biegung

bic faxten fc^arfen ^i3rner na<^ ijorn ragen, unb ijerrät(;erifci^

mit S3(umen umitjunbcn ftnb, ©ine tücig eingefaßte mit ©otb unb

©it6crmün§en rcicl>6e^angenc :pur|jurnc ^ä)ahxaäc tebeclt beit

gfänjenb fd^itjarjen fRMm, bcn Bunte 93änber jieren. Tlit (;o(^?

aufgegebenem (S^wanjc, ?^eucr fprü^cnbcn 93lic6en unb grim*

tnig geöffneten 92üflern to6t „ber9iäd§cr" in nji(ber SSut^ burd^

bic 5(rcna. 9^u^ig eri'oartct t^n ber (Sa|Jcabor 5U ^ferbc mit
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Dorgc^^attmcm ^cnd§c^ (S^on ifl feer ©tier Bei t^m, bie ^örs

«et fd^cincn ft^ in tie SBctc^cn tcö St^tcrcö 6o^rcn, fein

Untergang gcmig; a6cr eine kife SKcnbung beö (Sa^eaborä, fein

IJlog mad^t eine fü^nc SÖenbuncj, unb üorBci rennt ber ©tter;

aBer cScnfo raf(^ üßer^oU t^n ber 9leitcr, rci^t i^n Uon 9?eucm,

iuenbet a^), retjt i^n luicber unb entiüitfelt in einer dtcih^t ' üon

njo^(6ered^ncten unb gcfd^icften „©icerteä'' feine feeimmbeiung^*

irürbige ®eiüanbtf;eit unb feine« fa(ten ^ut()»

©türmifdjer S3eifott ertönt ücn aCfen leiten unb ein jnjeiter

ß^a^jeabor ju ^^'uge iefet i^n a6. S)er ©tier j^ürjt ftc^ auf i^n

Us, aUx fce^enbc weidet er iljm auö unb tjäÜ i§m luieber beit

fc^arfa^rct^en S)?ante( ücr; fjJringt auf bie ©eitc unb necft i^u

Jtjieber ; aüer baö $$:§ier Iä§t ft^ nidTjt irre mad^en^ c§ bre^t ftd§

in furjen Söenbungen unb greift i(;n immer tafc^er an» 5)ec

l^art fcebrängte Sapcabor fann nur no^ burcf) bic ^Uic^t fein

Se6cn retten ; in furjem S'i<^^aä ei(t er ben fieberen ^fä(;(eu

beö ß^entrumö ju ; ber @tier l^intcr if;m, jlc§t mit feiner ©tirn

uia^tloS gegen bie halfen, rennt einige ^Dtak um baö Äreug^

flutjt, fammett pä) unb flürjt auf eine lücij^c ©efiatt, bic lücnige

^d)xiik üor i()m flc(;t, (Sin ^naU folgt, dlan^ flcigt auf, unb

ja^ücfe @(^irärmer fd;tt?irren um baö toBcnbe %l)kx, ®ic 6rens

uenben 9^epc beö ^i;antomö ()ängen an feinen »giörnern: mäcJ^tig

fc^i'ittett er ben ^opf, flampft, küßt unb burci^rennt, 6c6enb uor

Söut^ unb (Sc^merj, bie Mirena, um ftc^ üon feiner S^ual ju

Befreien,

ß'in (Sa^eabcr ju ^ferb flcüt ftcC; if;m entgegen, fd^lüenft

dh, Mjxi njiebcr, mac^t eine fur^e 23etüegung, ber „^engabor//

tüirft fic^ auf i^n unb fcin9?ame ifl gerettet. ®aä ^ferb fcäumt

ft^, unb in ireiten aSogen fpri^t ein bic!er ©tutflrcm auä ber

bur^Bo^rten Srufl. SSic mit ©raufen Ü6er feine Stacke erfüßt,

lueif^t ber Stier einige ©d^ritte ^xixM unb ei(t nac^ ber anbcrn

Seite beö (S^ircuö ^in. „Bravo toro 1" ertönen taufenb ©tim*

jnen, ivä§renb ber (Sapeabor mit feinem ^ferbe jur ^(aja (;inss
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öugeiÜ, aBcr e^e er ba§ >t§ct erteilt, flutet unter feinem

Sieiter jufammen,

„La espada! laespada!" [freien einige 3wft^a«^^ iini^ ^^^^

tritt tiefer dinf allgemein. (Sin ^atatcr erfc^cint; in ber red§5

ten iganb einen langen, Breiten il)ctc§, in ter linfen einen für?

gen Spaniel. ^Jlit rn(;igem a3Iic£ unb fefter §aUnng tritt er

einige ^^rittc üor, fd^mingt ein |:aar maf Ui^t feinen SJ^antef,

um tie 5Infmcrffamfeit auf ftc^ ju tenfen, aBer fd^cn l^at i^n

ber (Stier fcemcrft unb rüftet fic§ jum Eingriffe, Söeitc

c^reife \<$)läQi er mit bem (Sd^iranje, tief gefenft l^cilt er beit

^cpi, unb mit .geftigfeit irüf;lt er 6alb mit einem , Balb mit

Beilen S3orbcrfüf en ben leidsten @anb auf unb (;ü(tt ft^ tu

eine Stautnüclfe, auö ber ein bum|jfe3 SriUlen, ä§nlic§ bcm

fern ba(;inroIJeiiben ©onner, erbrcr;nt» SÖenige cingfilid^e dJli^

nuten üerftrei^en, 37lit leicht i^crgeBeugtem ^cr^^er, unb eticaS

em^^crgc(}c6cnem Sirme, beffen ^yaufl !rampff;aft um ben ^Dcld^

getattt ijl, (;eftet ber fü'^ne 9??atabor feine 5(ugen auf ben furd^t?

Baren ^yeinb, ber nun mit SDIadCjt l;crantcBt. 5?cc^ einen Oim

genBlicC unb im S^cbeöju^cn liegt ber S3engabcr prieto §u fei?

neu S'ü^en.

UnunterBrod^ener ^u^^ä cxfnUi bie Suftc unb üBertäuBt bie

raufd^enbe Ü)?uftt §B(umen unb ®e(b trerben ücn atien (Seiten

bem (Sieger jugetrcrfen, ber auf ben glatten tgaarcn be3 UUcß

ba(}ingeftrecf*ten S^(;ierc§ feinen !DcI^ l>cm fdiuU reinigt, bic

reid^e S^aBracf'e als (Siege0trcp(;äe (cstcjl:, unb l^cm Kampfs

lichter feine a3elcr;nung erhält.

Unterbeffen luirb bem (Stier ein (Strid um bie «görner ges

Bunben ; baö ,§au^tt§cr beä (Eireuö i^ffnet ftd^ unb 2 9?eger ja*

gen auf ticr fidlen reic^gei'c^mücE'ten ^cngften, bic einen cifer?

iien trafen nad§ ftd^ fc^tcppcn, hinein. SSic ftc ft^ bem tc'i^tcn

StBierc nähern, fd;euen bic ^ferbc jurütf, Bäumen ft^, aBer mit

^Se^enbigfcit n?irb ber «giafen in ben (Strid^ gelängt, unb in

faufenbem ©alc^^e, ijon Slrompetengef^mctter Begleitet
, reifen

ent&. ö. Olmer. lU. 19
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eS bie fcurtcjcn D^offc, eine tiefe f^fur^e jurüiffaflfent) , mit ftd^

in ber 5Uena (;erum iinb jum S:^crc ^inauö* (Einige 9^egct

mit SBefen gfcid;en ben (ganb im (Sircuö auö, unb ^uencif^ert

forcjfältig aße S3(iitfpuren.

SBä^renb bicfeö 3iüifd^enafte§ gel^t e§ unter ben S^\\^^ncxn

fe^r (eM;aft
;

jcber gicH fein Urt^eit ober feine 9i)?einung ab,

^efud^e itjerben gemacht, SSacftüerf gefauft unb bie ^(ä^e tes

ga'^lt. 93eim (Eingang inö 5Imp^itBeatci* tüitb ein (;al6er ^ia^^

fler (^intrittögetb fceja^It, fpätcr fceja^Ien eigene ©infammler nod§

4 — 6 JRearen sp(a|gctb«

^d)cn lüirb irieber jum ^am^fe geHafen unb ber „mala

intencion alanzan de la Escala/* mit flauer S)e^e unb uiel*

farbigen S3änbern gefc§mü^t, to6t in bie Slrena. $Die ^apta^

boreö ju wnb §u ^ferbe t^un i^re @(£;utbigfeit» ©länjenbc

„(SuertcS// ujerben :prübucirt» SSie bie erfle Söut() beö (StiereS

getreten ifl, reiten bie ^/S^ejcneaboreg'' »er. S3alb greift er

pe an. 5Juf jittcrnbem ^ferbe eriuartct if;n ber ©rftc mit em?

^porge^ofiencm 5(rme, um bie f(f;arfc (S^Ji^e ber furjcn Öanje in

fein ^er§ §u fccl;ren. ®aö ^ferb, in einem früheren ^am:pfe

feigen einmal t>ernjunbet, ifi unrul;ig , ber @to§ gef;t fe(}(, o6ec

ber ©tier I;at ftc^er getrcffen, (Seine fc^arfen «görner (;al3en bic

Sßeid^en beö ^ferbeö itjeit aufgeriffen unb bie ©cbärme queften

]§erüor, Unfeefümmert barüBer fuc^t ber S^citer feinen |^c(;Ier

njieber gut ju machen, f^rengt hinter feinen ©egner ein(;er, ncät

i^n, flögt baö jnjeite Tlai fceffer, aber nic^t tobttid^, tüirb ba?

bur^ nur nc^ me^r gereift unb njieber(;oIt mit glei^em ®r?

folge feine S3erfud;e. (Bin grägli^er ^nUidl (Bin %^)tit ber

ßingenjeibc be§ ^ferbe§ f^leppen im ©anbe nad^, aber bod§

folgt baö eblc S^^icr feurig bem ^axm^, tiö eg tobt ^ufammen^^

Brici^t. $Der giueitc 9^e|oneabor ifl nici^t ml g(ücf(id§er; feine

©tö§e ftnb nic^t töbttid^, fie uerme^ren nur bie S[önt§ beö „mala

intencion," ber tüic fein SSorgän^er feinem ^amen @§re mac^t<.
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55a(b ftnt dlciicx unb ^^fci'b ühcx bcu Lgaufen fscircTfcn nnb

^Sdittricfcnb ru(ü ba§ (Sd^fvic^tcfcr einige 5(ngcnH{ifc an§,

um einen neuen ©egner ju erirattcn. ^<\einer irajr ftc^ f^inan.

?tun treren tie „desgarretadores'* K^rccr, um ifn- fc^vTnt({c6e'3

5(mt ;u erniKen. ^eter haii eine 14 — I6b"u§ (aiuie 3tanije,

an teren Spi^c ein fef^r cjrcgec , anwerft fd^rcfc-^ un> nc^clfcrs

mig fje^cgeneö 6'ifen 6 efcfii.-jt ift. Seife näbcxi ]\d-) einei tcu

^inten tem Stiere tne viuf 30 c^er 40 S^^^'^^^*^/ ^^'^^1^^ ^('^^^

mit aller ©eault feine SBaffe nadj ten i§intcrfü§en unb but^?

ft^neibet iUn bie ^Iv^idcöfe^ne. !l^er (Stier fnicft ein. (sin

jiueirer ^Dec-vjarrctvitct h'iift i^Mu anf biefelSe Sl^eife ben antern

tpinteifug unb er faßt mit bem ganzen i^interfi:r^'er auf bie

drbc. (Seine .^vaft ift gefätnut, a6er fein ?[)LUt^i nic^t ge6rce^Hm.

2}]it bem ticffrcn ^[bfd^eu luenbet ftc^ ber fi'i^fenbe 9?ienf^) i^cn

biefem cm^^crenten unt c(>r(cfeu 'Sc^aufpictc aK 5(uf ben ^nim

tutfc^t baä nun fc geqnäfte ^Bier ku^^^n nun mutfng genjcrbc^

uen @egnern entgegen. Sant unb 23lut cermifefien ^u c^fums

^en in ben SSunten
;

teiregungy(c3 fd^le^pen bie tg^intert\'inc

bem (angfam baccu gelegenen ^cr^jer uad^. bumrfeo Ux'y

jerrei^enbee ©eh'itfl ^engt faut tcn ben Sc^Muer^^en beö fniffto?

feu 3;(neree. ^?iit fatanifd^em 3^rinm^^6e eilen nun bie ?teger^

mit S^^effern unb mit Sanken Knraffnet, um e§ i^eKenbö 5^cbe

jU martern. ?tcci6 im S^cbeefampfe üert^eibigt c§ fiel; mit Vhü^/

unb fcficn mand^er biefer i^enfer ^at feine fDlcrbluil mit bem

?e6cn getilgt, tuenn er gtauSte, ungeftraft mit feinem S)cfc§c

im fyleife^c beS ftertenbee Ci.n'erö ^u irüMen.

^ie meifleu meiner jungen Seferinnen irerben !6ci ber tfcgen

(Se6i(berung biefer cntehenben (Seenen fe§aubern , at^er bie iDas

men tcn öima \\ntin ein grcf-e-^ SScMgefaßen, benfelSen 5U5ns

fe^H'n, unb fcnnen faum ben 5:ag criüarren , ber iljnen fcld^c

ucrfüßren fc((» Sdnblie^ ftttfie^, a6er aue§ (änblid^ fc^anblie^.

19*
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in öima gc'bcrnc %xan , bm rein iüci6Ii(^cn ©cfü^lcn folgenb,

I;egt einen tiefen 5(bf^cu toor biefen IBehifitgungen, bcnen ftc nie

Beüüül;nt -3^ ii^iß ben Simcnae ni^t o()nc (Entfd;ulbigung beu

fÖDrnjurf einer unnatürlichen ©efiU^Uojlgfcit ma^en. S3on frü?

]§er3ugenb an ftnb jte an biefen entmenfc^enben StnBücE geiüü(;nt^

lüaö ftc a(ä ^inber auö 9?engterbe mit anfeC)cn, betrad^tcn fte

f^jäter ®ettü^nl;e{t mit ©leic^giUtigfcit, ©eiüol;nf;eit flum^jft

akr at.

^c^ren lüir tuieber auf ben Äam^jfplatj jurücf, ber eBen

ber ^alangana mutato be bergan o burd^rennt. @in teifeö 9}Jur?

lueln lüirb im Greife geprt» j^Que toro tan flojo I" tont eö

Ucn tjerfd)icbmen (Seiten, S)er ©tier fc^eint bie ®unfl be^

spuSIifumö nic^t ju erl;a(ten, unb njirflicC; »erbient er fte auc^

jii^t» S)ie tgeftigfeit, mit ber er iDie SIrena Betrat, ^atte Ba(b

i^r ^nbe crreid^t; er fielet ganj ftitle, fie(;t ftcC) gan§ ijeriüun*

bert im Greife Berum ; läuft in fnr^cm S^raBe bur^ bie ^laja

unb fud^t eine X^ür, um t^inauSjufommen, S3ergc6Ii^ necfcn

i^n bie (S^apeaboreg, er fie^t ficJ§ nic^t na^ i^nen um, fonbern

gfo^t baS gcf^lüffene ^Bor an unb BriUtt fcl;nfü^tig feinen aB?

iüefenben ^ameraben ju. ©ie O^ejoneaboreö jled;cn i^n mit

tcn Sanken, um if;n ettraS ju reiben ; fiir SIugcnBlicfc rafft er

ft£j§ gufammen, rennt if;nen nac^, aBcr Batb trottet er iniebec

^armtcö im (Siircug (;erum. „Que le maten l fc^rcit ein %i^di

beö ^uBIifumö
;
„que le boten fuera'' I ruft ein anbercr unb

ber @c^ieböric^ter gieBt baö ^ci^cn, bem leisten S33unfcC;e ^"ütge

ju (eipen, ^U^^xm Mijt unb Od§fcn iüerben in bie 5Irena ge?

iaffen, unb in iljxa ©efeßfc{;aft t»erlä§t ba§ feige ^(;ier unter

bcm tg)o(;ngetächter ber 3«fc^flucr ben ^am^^fpfa(3.

S)er folgenbc (Stier mirb ben laut luerbenben UntuiCten beö

5puBlicum§ Befcinftigen. (Sx ifl für eine „Sanjaba"*) Befiimmt,
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in bcr fiific ifl et „brusca la punta barrosso de Pa-

ramonga*) ongcfü^rt. (Bin unterfe|tcr ftarfer 3nt5iancr erfd^cint

mit einer ungeheuren Sange, ©er (Stiel ifi fafi 12 — 14 ^ug

lang unb an feinem Lintern ©nbe fafl fdC;enfe(^ic6, bie (Spi^e tfl

Ijreit imfe üter eine S:|janne lang, ^Dem Serif gegenüber, itn*

gefäf;r 25— 30 ^ä)x\ik fcaücn entfernt, ifi ein fiarfer <Stein

in ben Scben gerannt, lüeu^em ber Snbiancr ge^t, um feine

83or6ereitungen ju treffen. 9?oc5ma(ä unterfuc^t er (Stein unb

öan^e fcrgfdltig, ^rcüirt bic tg>c(;e, in bie er bie ^pii^c rid;tcii

utu§, legt bte öanjc nieber , jie^t feinen Oiofentranj unb "Betet

anbäc^tig einige Pater noster unb Ave, Befreujt ftc§, greift

njieber feiner SBaffe, unb täjjt ft(^ auf ein ,^nic nieber. 9J?it

Beiben .g)änben fa§t er ben (Stiel, ben er mit atter Äraft gegen

ben (Stein flemmt, er^cBt bie (Spi^e faum eine ^alhc (Büz ii6er

bic ^rbe unb gieBt baö 3cic^(?it jwitt Singriffe, (^in Tanger 9??os

ment folgt , Jlobegfliftc (;errfci§t im mikn Greife unb mit anges

^altencm 5(t(;em ern?artet jeber ben tert^ängnigüotten Slugenfcüc^*

5)ic S§ür fliegt auf, unb ber (Stier fiürjt ft(^§ mit 9}facC;t in

bie Sanje. 3)ie ®eira(t beö Stcfeä fci^teubert ben Qnbianer

ireit ujeg, er l^at baö S^ä uerfe^It, anflatt bic Stirn ju burdf)*

ic'Bren, brang bie Äanje unter bem (S^^u(ter6(attc in ben ^cr*

per unb ju ben SCßei^en ()inauö. S^it bem Sa(fen im ÜJeik

icnnt ber ©ieger auf feinen it?ef;r(cö ba^^ingeiüorfnen ©egner,

f^Iägt i^n mit ben S3orberfügen unb rennt i^n mit ben ^öi^

uern, Biö bie ß^apeaboreei (;erbeiet(en unb i^n einem geitjiffeu

^lobe entreißen, ^iejcneabcreö reiten ücr, um bem ücn unge*

l^euerm S3Iutüer(ufic erfc^öpften €c^fad6tcpfer ben ©arau6 ju

ma^m. Tlit SBe(}geBeu( flemmt er ftcf; mit feinen üier ^ügen

gegen bic (^'rbe, unb empfängt fo bie Sobcöjiö^c.

Seber ber fofgenben kämpfe bietet lüieber me^r ober irenis:

gcr Qntcreffe bar, je nac^bem nutjx cber weniger 9}Zcnfdhen ges

*3 ©er (Stier, ber für bte Sanjen ßeftininit ifi, l^ei§t gemö^nlid^

husca la punta /,fud§C bie B^l^t/' „barroso" fuf;l6raun.
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töMet cbev ijcrtuitnbct finb , unb nac^ bcr ©cfc^icfüc^fcit, mi^c

bie ß^apeabcve^, 9^c{üncabcreö nnb (?öpaba§ cnüüicffln» Stfeer

baö ^ublihtm iriß nc^ eine ljuntc 5l6iüec^öfiing, mi^t itjm btc

9}Jciarmc§ i^crfd;affen itjerben* ^in ^alBcä S)uljcnb Qnbianer,

üon i^rcn (S^apataj angeführt, fcmmen ftngenb unb tan5cnb in bic

^ia^a , unb fpringen eine ßcit lang unter broUigen ©eScrbcn

^lerum. I^er (Stier wirb in &ie Slrena cjelaffen, er lüenbct ftc^

Batb gegen bie luftige @ru)J|.^c unb greift fte an, S3ün ^apa*

baä geleitet, fietten ftc^ bic (S()dIüö jur 2öel;re, galten ben ©tier

afc, fegen t(;re Xan^t fort, werben Juicber angegriffen, S3ert[;eibi5

gen fid^ unb ueriüunbcn if;ren ©egner, aber immer f^^ringcnb unb

tan^enb; ^ufegt werfen fte ftd; auf bie ßrbe , unb flogen bcm

«Stiere, inbem er über fte wegfel^t, bie ßanjen in ben Scib, ba§

er tobt uieberfiiir^t.

®ö wirb 5(benb, f(^cn feit uier Stunben r;at baö <Sd^au?

fpiel gebauert, unb elf (Stiere finb a(ö O^fer eincö Barbar ifci;en

83ergnügenö gefatten
;

fec^öjet^n flehen auf bcr Öifte^ ©in X^til

muß auf ben näd;ficn ^lampftag aufbcwal;rt werben, bcnn f(^cn

fängt baö publicum an, ftc^ ju entfernen; aber nod) einmal

üffnet ft^ baö Jlcril, unb l^erauö fprengt ein Gleiter auf unge?

fattettem ©tierc. 5)ie @(J^wierigfeit , ftc§ auf einem fotci^en

tobenbeu %i)mt im Dattel ju Ratten, ifl fe(;r grog ; ber 9^eiter

tefÖmmt ba()cr feine ^rämie, wenn er nur t^em 2^ori( biö in

bic 9}Nttc bcr 5Irena gelangt, o^nc abgeworfen 5U werben. @ö

gicbt einige fc^r gewandte ^eger, bie nic^t nur mc^rmatö burd^

bie ^(aja reiten , fonberu au£^ ,
wä^renb fte auf bem ©tierc

ftgen, ben Sattel abnct;men, i(}ren 9^itt auf bem biegen Dritte

fcrtfcgen unb fcgar g-eucrwcrfc Icö t^rcnncn, wcbur(i§ fte ft^ ben

tcb(;afteflcn iBcifaß erwerben.

$£)ie anbred^cnbe 9^a^t mad;t ber 33elu[}igung ein ©nbe unb

baö 51m^)^it(;cater entleert ft(^. unabfcl;baren 9icil;cn fe^ren

bic 58ewol;ner üon i^ima nac^ ber 8tabt jurücf; wicber ft^cn

btc ^a)jabag auf ben IBänfen ber Sllamcba, bie aSrü^c ifi aber
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bie§ma( ijon 9[)l(änncrn Befc^t, bie bm langen 3^9 tJon SSagm

wnb tyiifgängeni an jtc^ ücrüBctge^etx laffcn, unb bic tjorüSers

ge(;cnbcn Sr^wf« ne^en, afeet immer mit nji^igen 5(ntiüortcn

ja^tt njerbcn.

2)ie @tiergcfcd§te irerben in Äima n((^t mel^r in bcr ^ra^t

«nb ber flrengen ^cxm gehalten , luie 3^iten beö S,Utc^eö,

^lan Ifcxt ]cl)t oft ältere 9}Mnner ü6er ben Verfaß bicfer 9?a«

lionatbchifligwng Ijitter f(agen» Salb fet^tt cö an ben (Sa^jea?

^oreö vmb S^cjcneaboreö, ta(D taugen bie @0|)abaä nii^tö. S3e#

fonberö fc^iüer Befriebigen ftnb bie ^(tfpanier, bie immer üon

^en ^[Reiflern ber ^eninfuta f)jrec§en. ©ine je^t gan§ tjernad^s

täffigtc ß^ermonie ber frül;eren Stiergefei^te tjl; bie Uc6ergaljc beö

©c^liiffetö be§ ^otitö. @i« gefc^icfter Gleiter fleWte ft^ mit eis

jiem gclbnen ©i^iüffel in ber »ganb auf einem auöge^eid^?

neten ^ferbe üor baö 5^cri(. 5(uf ein gegebene^ 3^ic§f» ttjurbe

bie S^ür gcbffnet unb ber (Sd^Uiffeiträger ritt im fc^ärffien ^affe,

ü^ne in ©alopp üSergcf^en ju bürfcn, nacf) ber Soge beö S3tee5

fönigl, wo er ben ©^liiffet a6ga6, $Der ©tier folgte i^m na*

türli^ bicC;t auf ben %ex\cn unb tmtrbe erfl in ber 9?d^e besf

3ieteö üon ben (Sapeaboreö aBgelenft. tfl ein 53enjeiä üoit

ber wngfauBtid^en (gc^nettigfett, beren einzelne :|3eruanifc^e ^a§s

ganger fä^ig ftnb, benn eS ifi eine fcefannte S(;atfa^e, ba§ ein

(Stier auf tnx^c 2)t)lanj ein ^^ferb im flärf)len ©aloppe Ü6crf;c(t*

©aä ^ferb, baä biefe $ro6c aHegte, würbe immer Don ganj

ßima gefeiert»



(Der ^lonbor»

2ßcuige Z^im "^ahen c;nc größere 5Bcrüf;mt^c{t erlangt, aU

bcr (Sonbür, ba er in einer B^it in (Surepa 6e!annt \vm\je, aiB

fein S3atertanb noc^ ju ben fatcl(;aftcn ®cfi(bcn geteerte, in bes

jien gern eine w)J)?igc ^^antafic f^irclgtc. S)ie aBentf;cucrIi(^s

flen (Srjä^Iungen lüurben ii£»et i^n üerüreitet wnb untebingt attc

S^a^rid^tcn ber 9^eifenben gegfauBt, bic gapcfe Mäxä)m au§

btefem gcpriefencn Sanbe bcö ©clbeö itnb beS ©ilberö in i^rer

tgeimat^ uerkeiteten. @rfl bur(^ bie genauen 5J??itt^eiUingen beö

tg)errn ucn ^umfcclbt Ujurben am 5Infange biefeö 3a(;r^unbert§

bie ükrtrietcnen Stngaten ü6er bic ©rc§e unb ©tärfe tiefcö SSos
i

getä '^eraBgeflimmt unb feine öeSenSnjeife genau bargeflettt.

S)er auSgeiüad^fene Sonbor mi§t uon ber @d;nabelf)?i|e 6iö

jum (Snbe bc§ (ac^wanseä 4 ^u§ 10 3oß '^iö 5 ^ug unb

flaftert ücn einer ^Uigeifpi^e jur anbern 12 — 13 %u^, @3

mag einzelne gc6cn, bic ijicöcid;t noc^ eine :6cbcutcnbcre ^(ug^

tücite i^akn. (Bx Uhi üorjügtid^ ijcn Staö, luagt ft^ aüer, uon

.junger getrieben, aud§ an IcBenbe S^§iere, ater nur an ficiue

unb ^iUflcfc , wie an bic neugetcrencn Sii"gf" ©^aafen,

93icunaö unö Slamaö. ^ie au§gen?ac[}fcnen Siliere greift er

uic^t an. ^n auSna^möiueifen Ratten fe|t er ftc^ , burc^ ben

iiMen (3en\^ ber SSBunben angelocf't , auf ben 9iü(fen ber ge?

brühten ^^fcrbe unb jerfteifd^t fie, iüenn ftc auf ber tgcc^e6ene

iueiben» ®r fann mit Den S'ügen nic^tä faffen, fccbient ftc§ i^rer

aU^cUi, wmn er eine grc§e^raft mit bem (S(^nalje( auSütcn lüttt»

<©eine§auptpärfe ifi im9?arf'en unb m<Bä^mhä', er ip jcboc^ nid§i
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im ©tanbe, mit einer öafl ton me^r aU 8—10 ^funb auf^

jufiiecjeiu S(tte 5(ngaljcn, bag er @d)afe, ober gar ,^ä(6er euts

fü^re, finb übertrieben. 2öenn ftc^ ber (Sonber ücttgcfreffen l^at,

fo fonn er nit^t me^r aufftiegen, er mug fxd) immer Dorerfl

imä) njieber^otteö »gyeranfmürgen unb ^2tuön?erfen eineö S^beile^

feiner 9?a:^rung (ei^ter mac^^en. ^ind) mit leerem S)?agen fann

er ft^), iüegcn ber Sänge feiner ^lügef, o^ne SInlanf v>on ber

©6ene nid§t empcrfd^iüingen
;

ba^er fegt er fi^; am (icfcften auf

steine cber 33erga6(;dnge. ©inen grogen St(}eil teö S^ageö Bringt

er bcrt fcCilafenb jit, befcnberö iüäC;renb ber SJJittagSfiunben, unb

fliegt am SOlorgen unb gegen 5(benb auf dianh auä, 9^u(}ig

f(£;ttjc6t er bann, bem ©liefe faum erreid§6ar unb ganj in uners

meglid^er ^ernc üertcren, in ber reinen 3ttmoßpt}cire ber (;imme(?

anPrebcnben ßorbiöera, unb bur^irrt mit feinem 6en?unbernö?

iüütbigen f^arfen 5iuge bic tgcc^eknen , um feine Seute ju er?

f^ä§en, auf bie er fti^, faum erHicft, mit $ö(itjeöfd;neöe i;inun?

terjliirjt» SBatb »erfammetn ftc^ jum ©injelnen eine grogc ^af)i

ijon ©cfä^rten unb tertaffen ben gefunbenen ^-rag nid^t, biö er

rein aufgeje^rt ifl. @3 i[l faft unbegreifticf) , wie in 3t'it üon

ireniger alö einer 93iertel|lunbe auf einen (;ingflegten Ä5r|?er ftc§

©ö^aaren ücn ©cnboren uerfammefn, ba bcc^ baö fd^ärfflc 5(ugc

»ot^er feinen einzigen entbecfen fcnnte, Tlan meig faum, fcff

man me(;r ben ©eru^, cber ba§ (SJejtc()t biefer Sf;iere Ociüunbern.

23erii6mte ältere JHeifenbe, ivie Uttoa, (;a6en bc(>iu|jtet, bag

c/ne S'lintenfuget ben ^lügel bcä ß^onbor uid)t burd§6ol)re, fen*

bern auf ben ^ä^yx 5uriicf|?raÜe. 5)iefe Eingabe Serbien t n?o§(

faum einer SSiberlegung ; aber c8 ifl richtig, bag tiefe X(;icre

ein augercrbentlic^ jä()eö öcben :^aben, unb nur fc^trer burd§

ben (g^ug ju tijüten ftnb, lücnn nid^t ber (Sig bcg :^cbenö ges

troffen ttjirb. S)a bie ^ebcrn , befonberö ber B'lügel, fcbr fiarf

ftnb unb bid^t über einantcr liegen, fo bringen fogar 9le§popen

uic{}t burdf; unb felbj^ bie kugeln, njenu fte fcC;ief anfc^lagen,

bleiben anrfungöloö. 5)ic ©ingebornen bebienen ftcf; ba^er nie
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ber gltntcn, um biefe %^^im erlegen
,

fegen t^m aUx ^n^ü^

fen itnb Schlingen, irerfen fte mit bcr (Steinfc^leuber oter fans

gen fte mit 2ßurffugc(n (bolas). ®tne merfiüürbige 2lrt,

ber (Scnbcre ^)aU}aft merben, ifl: in ber ^rcüinj 2l6anca^ ge?

bräuc^li^. @g lüirb nämtic^ ein frifc^eö Äu^feß, an bem ncc^

einige SiMc %U\^^ Rängen, auf eine .gcd^eBene !^inge(egt, un*

1er ba§ ein Qnbianer, f;inlängli^ mit ©ci^nürcn üerfe^en, tmä)t,

irä^renb einige (S^üfoö ftc§ in ber 9?ai}e ijerficcfen. @o6aib bic

€cnlore, üom ©eruc^c beö g'ieifc^eö angeleckt, ftc§ auf bie^aut

uicberfet^en , fa§t fte ber unten t»erfletfte (Sf;o(o an ben ?yü§en,

unb fcinbtt pe an baö ^'cCt, fo bog bie S3eine beö SSogete iric

in einem SBeutd jlccC'en. Söenn einige fo gefeffett ftnb, ttiecJ^t

ber ^nbianer l;erüür, unb bie aufgefd^eud^ten S5bge( üevfii^;en

ttjegjuftiegen, iuaö i^nen a6er nid§t me!§r mcgUd^ ifi. ©ie S^o?

ioS eiten (;ertei, lüerfen i(;re ^cnd^cä iifcer bic (Sonbcrc, unb

tragen fte nai^ bem S)crfc, wo fte für @tiergefedC)te aufkiuc^rt

trerben» %afi eine S93oc§c üor biefem graufamen SSergnügen er*

l^atten bic ^^iere nic^tö me(;r ju freffen. 5(m beflimmten 3^agc

Jtjirb je ein (Sonbor einem ©tiere auf ben 5)?ü(fen geSunben,

itad^bem biefer üorcrfi mit l^anjcn 6Uttig geflod;en ujurbe, S)cr

l^ungrigc 93oge{ gerf(eifd}t nun mit feinem @^na6cl baä gequälte

S:^icr, baö ju grofer ^xcn't^t ber iüüt(;enb auf b?m

^ampf^iat^c (^erumtctjt,

3n ber ^rüüin§ „tguarcd^irin," brci Siguaö Don (S§aea)3at):a,

ifl auf ber «goc^eknc eine ©teße, toon ben Qnbianern ßuntm?

I^uana§f;ini4^am)?a *) genannt, wo biefe S3ijge( mit Scid^tigfelt

in gro§er Spenge ertegt iücrben* ©ort ifl ein groger, natürtis

.^er, dm 60 g-uf tiefer 3:ric^ter , ber an feiner oberen TOns

bung etiüa 80 ^ug im ©urc^meffer ^)at Stn feinem äugerften

IRanbc lüirb ein tobteä S§ier, etnja ein Ölama ober S}tau(t§iei

l^ingclcgt; 6a(b ijcrfammeln ft(^ bic ©cnbore, Pogen 6cim ^crum^

*3 ©eene, tuo man (Kontore tctkt
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gerrcn baS S^^ter in lic S^iefe hinunter iinb feigen i()m, itm cS

^ort unten §u ücrje^ren. @c6a(b fte tclfgefrcffen ftnfc, fcnnen

fte ftd^ nii^t mc(;r auS bcm fanm fünf^e^n ^^ii^ ireitcn ^oben

icö S^rid^terö empcr^eBcn. ©ann flcigcn Hc ^ni)iancr, mit langen

(gtbcfon üeiraffnct , (nuuntcr nnb fcf)Iagen tie n^e(}rtcfen, ängjls

lid^ frcif^cnten ^cgct tcfct. ^d) naijm cinfl an fclcCjcui ^Mnge

2^§ei(, Bei tcm 28 @tüc! erlegt iDurtcn. S)ie (^cnt?cre ftnb in

ter ^una oft [c(;r bummbveifi, unb nä(;crn fi(^ oi;nc (gd^eu ben

S[>?enfd§cn. @ö i)l mir cft K'gegnet, ba§ beim 5I6Bafgen bcr

erlegten S3icunaö cber fRci)t bie ßcntore flc^ auf gc^n fciö jttjclf

€d^rittc bcr mir ^»{nfcl^ten, um bic iceggciucrfenen ©ingenunbe

biefer 3^t;iere aufjufrcffen,

!Da§ ber ß^cnbor juireilen ffeine ^inber auf bem fyetbe er?

greife, )d)cint mix, nad) ^aMreid^en ©r^äi^Iungen ber .Snbianer

unb na^ fcigenbcm Seifpiefc fcf;r tüat;rf^eintic^»

^ä) (;ielt mir in öima fctd^cn 93cge(, ben i^ ganj jung

crt}ielt; nact^bem i^m bteBIiigfl gff^w|t traren, anubc i^m eine

^ettc mit einem 8 ^fnnö fd;iucren ß'ifen an ben ^'u^ gebunben,

uje^eö er ben ganzen Sag mit r;erumfd)(e^^|:te, 5Uö er ans

bert^alß ^a^r alt mx, f(cg er mit feinem (Sifen auf ben ^irc^s

t(;urm ijon (Santo Stomas , fccn iro i^n bie Slaögeier l^tnunter?

IrieSen. Einern Sieger, ber i^n auf ber (Strage aufgriff, um
t^n nac^ bem «§cfe jurücfjutragen, rig er tom Jtc^^fc baö 0§r

ireg» ^urj barauf verfolgte er einen ^Zegcrjungen üon 3 3a§?

ten , irarf i§n ju SBoben unb ^a'^adtc i(;n mit feinem fcJ^arfen

(Bd)naM ben ^c]>\ fo fe^r, bag ber ^(eine in %clQt ber SSuns

ben flarfc, iccÜte biefeö %emptar (ebcnb na^ @uro)?a ne^s

men, aber nad^ jircimonattic^em 5(ufent^atte auf bem Schiffe

ging t§ auf bcr ^b^c üon 93tonteüibeo gu ©runbc,

3m 5(r5encifc§a^ ber Qnbiancr f)?ielt bcr (Sonbor eine fc^r

lx»i^tigc 9^oöc. (Sein %dt wirb gegen 5iuöfc^(ägc aücr 5lrt gc«
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Brauet, ba8 »gcrj xoXj, ober ju 53u(bcr gcdcBen, (jcgcn f^aßfiid^t;

bcr frifd;e ä)?agcn äugcr(id§ gegen S3er^ärtunfjen ber S3rupc unb

jirar fet)r erfclcjrei(^. S(u(3^ in ber J)?eIig{on beö ^nfaö, tüte-

©aru(afo be(a 93ega metbet, m^m ber (Sonbor eine lüid^ttge-

©teKc ein»



S)a6 Slömö, ba6 Ml^aco ober ^aco, ba^ ^uanac»,

©aä Slama erhält üon tcr @ü^(e Big jum ®c§eitc( ctuc

^ö()e üon 4 ^5fug 6 — 8 3^^, fciö jum SSifccmfi akr nur

2 gu§ 11 3oCl Biä 3 ^ug. 5)te Söei^cn ftnb in bcr ^egcC

ficincr itnb f^mäc^tigcr, atö feie SJ?änn(£;cu , ^aUn aUi eine

fjcf^ä^terc ©olle, ba fie Keffer gepflegt irerbciu ©tc f^ärBung

ifl fc^r üerfc^ieben, meiflenö Braun, mit S^uancen in'ö ^ciWi^c

cbcr @(^njäräli(^e; '^äufig finb bie Buntfc§ec6igcn, feltener

ganj meige ober fc^irarje. ©le Braunfd§e^igen luerben in einigen

(Segenben STIcromoraö genannt.

©ic iungen Slamaä luerben in ber Stege! Bei ben 9}Jütterrt

gefaffen, bann ijon if;nen getrennt, unb in eigenen cgecrben ju*

fammengetricBcn, üierten ^a(}rc njerbcn bie 3[)länn(^eu üom

SSeiB^en getrennt, unb gum Sajltragen aBgcric^tet, tüä(;renb bie

Sc^teren auf ben «go^eBenen auf ber 5Beibc BfetBen» ben

fübtic^en ^rcr»in§cn ^uno, (S^ujo unb 5(i;acud§c ii^erbcn bic mei*

flen tgcerben gehalten unb »on bort nad) ben ©ilBeriuerfen 9^orb?

§)5eru'g getricBen*

©er ^rciö cineö Mftigeu, auögettja^fenen Slama Betragt

3 Big 4 ^t;ater ; iücnn fte (^eerbenn^eifc in jenen ^rcüinjen ans

gefauft njcrbcn, aBer nur 1% Big 2 2:§a(er
;

furj nac^ ber

oBcrung irurbc jcbeö biefer ^^iere mit 18 Bis 20 ©ueaten Be?

latjlL 2)ur(^ bie 83ermef;rung ber ®inl;ufer unb (Sc^aafc tfl i^r

^rciö gefunfen. ©ic Safl, bie baö öfama trägt, barf 125

^funb ni^t üBerj^eigcn, nur feiten ujirb i^m me^r aU ein
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(Gewinn aufgetabcn. Söenn baä (Bcivi^t grcg tft, fo tccjt ftd^

baö ^r^icr niefccr unb jle^t ntc^t cr;er auf, aU t^m bte Sürbc

cr(ctd;tcit lüirb, ©ilScrminen finb btc 8(amaö üon fe^r

groger SSi^ttgfeit, bcnn fte müffcn oft bag aRctaW ücn ©rutcn

^inuntcrtracjen, bie an fo fletlen f^e(fena6(;ängen liegen, ba§ ber

^nf ijon 9[)?auttf;{cren ober ^fe(n feinen <§aU)ßnntt finben fönnte»

biefem SSort^eife Hegt ein gro§er ©rfat^ für bic geringen

Gräfte biefer Spiere,

®ie ^nbianer jicf^n oft mit großen tgeerben ijon :S(ama3

nad^ ber M^c, um ©af^ ju ijctciu ®ie ^agereifen, bie ftc

ma^ea, ftub f(ein , t;ijd^flenS 3—4 Öeguaö, benn btc :^(ama§

freffen nie be0 ^Ilaä)t§
; ftc müffcn ftd^ alfo njäC;renb bcö ®c(;en8

i^re^a{;rung fu^en, ober eine mef;rftünbigc 9^afl ^a6en» Seim
5i6s ober Sluffaben tüirb bie gan5e ©d^aar ^ufammengetricßen^

wnb ein ®td^ lüirb um bie langen ig)ä(fc ber ^f;{ere gcfc^hms

gen, o^ne irgenb eineS ijon i^uen fefi^uBtnben , unb bcdf; luagt

cö feineö, unter bem lofcn ©eile burc^j^ufriec^en, SScnn ftc

auöru^en, fo geten fte einen eigent(;ümti^cn ^on ücn fic^, ber

fcei einer gro§en 6(^aar ijon ferne bent BiM^^i^tt^^^^^t^Ö^» «^ß^*

rerer 5teoIös<g) arfcn gleicht»

(iß ifi ein !^ü6f(§er 5{nB(icf, eine Belabcnc ^eerbc ijon 2(a^

mag ü6cr bie cfiod^eBenen ^icl^en §u fe^cn, öangfam unb a6s

gemeffcn fi^reitcn fte ijormärtS unb hiiäm neugierig na^ aUm

<Seiten umljex* ^enn ft^ i§nen :|j(ö§Uc^ ein frember ®egen*

fianb nähert, ber i(;nen %nxä)t erregt, fo jerfireuen ftc ft^ im

9?u nat^ ciüm leiten unb bie armen 5irricrcö C)a6en bie größte

97tü^e, fte iricber jufammenjutrei^en. ^Irol^ i^rcr Saft Ijciucgcn

fte ftd^ mit auferorbentlic^er Äeic^tigfeit unb mad^cn bur^auö

jiif^^t ben (Sinbrucf, aU mürben pe ju einem fo niebrigen iDienfte

ge6raud^t.

®ie ^nbianer ijaUn eine groge SicBe fitr biefe fixiere, fte

fci^mücfen i()nen bie SD^ren mit *|)änbern, l^ängcn i^nen an Bun*

tcn ©d^nürcn ©(ö^'c^en um ben §alö unb Ue^fofen fte immer
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if)c ftc i^ncn bie iBitrbm auflegen, Sßenn eineS ijon i^nen üor

SDiübigfcit jufammenflürjt, fo fnien ftc frcunMid^ ncfceu t^m jucs

bcr unb erfc^b|3fen fid^ tit ^djwMdjdwcxkn*

©aö ?^(eif(i^ bcr Öfamaö xfl f^irammig unb fc§mc(ft nic^t

angenehm > baä ber 2öetüd§en jebcd^ Keffer, Q^)xc SSottc ujirb

gu cjrofcem S^u^c üerarSettct,

iDaö „5Upaco cbcr ^aco'' iji Heiner, afö baS Sfama, benn

c§ mi§t Don ber (Sc^le biä jum ©c^eitel nur 3 3 3o^^/

Biö jum Sßtierrifl S»^ .^orpcr cjteicljt e§ bem ©f^aafe,

l^at a6er einen längeren .§a(ö unb einen jierUi^cren Äopf. (Sein

S3(ie§ ifl fe()r mit^ unb iawQ ; an einigen 6tcKen, lüie an beu

leiten bcö 9^um)jfe§, errei^t e§ eine ßänge üon 4 — 5 Sott»

S)ie f^fark ijl: meifienö ganj f^tuarj ober wcig} aBer eg quU
auc§ Braunfc§e(fige. ©ie ^nbianer verfertigen auö ber SÖSoCie fe§r

Jüarme !5)ecfen unb ^cnd}oö, 6ie trirD an^ tjänfiQ md) ®us

tüpa auögefü^rt unb fe^r treuer uerfauft, ©ie ^(paeoä tüerben

in großen beerben Qttjaikn, bie baä ganje ^a^r auf tcn^od^^

ebenen iveiben. ^'^ut jur 6(l;ur itjerben fte nacJ^ ^en .^ütten cics

trieSen
; fte ftnb bc§(;aI6 fe(;r fcl;eu unb ergreifen Bei ber 5(ns

uä^erung beö STJenf^en bie ^hi^t. @ö gicBt üicCleid^t fein

iribcrf^enpigereö ^^ier, alö ben ^ipaco. SBcnn cineö i^on ber

«gieerbe getrennt lüirb , luirft eö auf bie ®rbe unb ifl meber

burd§ @d)mei^elcicn noc^ bur^ ©cnjalt jum 2(ufftef)en ju Ijes

Juegen, unb eö erfeibet lieber 3i'i(^tigungen, ja fogar lieber ben

S^cb, alö 5U folgen. (Sinjefne Silpaeoä fbnnen an^ nur tranös

iportirt njerben, n^cnn man fie größeren .^eerben üon Slamaö ober

@dC;aafen fceigefeKt. SScnigen 31(;ieren fd^eint bie ©efeöigfeit fo

fc6r ein Söebürfnig gu fein, wie t^nen; nur ujenn fie ijon frü?

l^efier Qugcnb an in ben .gnbianer^iitten aufgewogen Ujcrben, ge^

tvö^nen fte ftc^ an ben Tlcn^ä)cn unb an baö SlKeinfein,

fDaö größte biefer f^amiUe ifl baS «guanacu, benn cB

uti§t öon ber (So^le fciö jum ^d)M 5 unb hiä jum

SBiberrifl 3 3 3oö* gtei(5§t in feiner ©cflalt fo fe^r
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tm Sama, bag U§ auf tic iieuefle 3eit unter bcn 3oo^o9^»

Slnp^;! (;crrfdC)tc, taf? ticfcö nur ein üerctettcö »guanam cbcr

Jencö nur ein ücnüilbcrtcö Öfama fci. ©iefc 5(nftd^t tfl unflatts

l^aft. S)aö tguanam ifl am §alfe, bem ^ü^en unb bem Seyens

fct einförmig rot(;fcraun, am 23au^e, ber ^rufl unb ben ©liebs

maßen fd^mu^icj iueig, ?E)aö ©cpc^t tji fd^iüär^li^ grau, um
bie ^ip:pen l^ettcr, fafl lüeiß.

®ie SBotfc ifi fürjer, aU fcet ben Ötamaö unb ujeniger fein

;

ftc ijl a6er am ganzen ^ör)3er glei^mägig lang, nur am ^gatfc

ctmß fürjer, an ber 23r«fl ater üiel länger.

S)aö «guanacu UU in Otubefn üon 5 — 6 <BtM , feiten

ftnb mef;r jufammen. (Sie ftnb in ben mcipen ©egenben fel^r

fc^eu unb (äffen ft^ nur fc^iüer nä(;ern» cingefaiigen,

tverben fic gejä(;mt; ftc MeiBen aber immer tiicftf(^ unb vtmiU

bem ieidjt luieter. 3tuc§ fönneu fte jum Sajitragen fc§r fc^njer

a'Bgeri^tct luerben.

3ierlid;cr, aU Beibe genannte 5(rten ifl bie SSieuna, an

©ro§e fie(;t fte 5njifd;en bem S;(ama unb SKpaeo, benn fte mi§t

tjcn ber (Sc^(e hiß gumSc^eitel 4 ?5rug l 3oK fciä ^um Söiberrifl

2V2 t5rug. S^r .gala ifl tjiel länger unb fc^tanfer aU Ui i^^

ren ©attungöüeriranbteU;. toon bcnen fte ftc^ auc^ burd^ üiet

lürjerc gefräufelte SBette, bie au§nel;mcnb fein if, unterfc^eibet*

©er ©(fettet, bie ctu're (Seite be§ tgatfcg, ber Stumpf unb

bie @^enM ftnb uou einer röt^Mc^en 5är6ung, bie untere @cite

beö .gatfeö unb bie innere ber ©tiebmagen ftnb ]^eßo^erfar6en

;

bie 5 S^tl langen 23rup(;aare unb ber Unterleib ftnb ganj

lueif. —
SSä^renb ber naffen ^af;re0jeit Tratten ftci^ bie 93ieunaS auf

ben (ScrbiKcrafiämmen auf, wo nur nc^ bie fpärii^jic QSegeta*

ticn gebe{r;t. S3erfc(gt jief^n ftc ftc^ nie auf bie ©iöfelber ju*

riic6, fcnbern fliegen nur tängö ber mit ®tro^ fceitja(^fenen 216*

^änge*

I
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©tc tcku in <B^aaxci\f bie auö 6 hiß 15 2[Öci6(^en Bcflc*

^en, bie üon einem 9D'iännd;en angefü(;rt werben, taö bet Se«*

f^ii^er «nb 5(n führet bcr .gcetbc ijl. @ö §ä(t ftd^ immer 2

Biö 3 ©d^ritte uon ber 2Sei6crfc^nar jurii^ unb fceiüa^t fte auf3

forgfanifie. $öci ber 5lnnä§erung ber ©efa'^r gie^t eö ein (;eKe8

pfeifen unb ein fc^nefleö S3crtreten; fogteid^ tjereinigt fiä) Da8

a^luCet, pvecft bie Äöpfe neugierig nad^ bcr ©efaljr broknbeit

©eite §in , nd^ert ftc^ ein ^nar ^c^rittc unb bre^t ftc§ bann

))töt^(id^ jur B^w^t"/ fci^ anfaiigä (angfam unb unter fletem

Umfe(;n ausgeführt lüirb, 5)aö Söei6c§en bccEt ben D^iic^^ug,

Bleibt öfter fielen unb Cecljac^tet bcn ^eiub. ^Olit einer felteneu

Streue unb 5(n(;änglic§fcit (o(;nen bie Söeibc^en bie 2öaci§famfeit

i^reö 5lnfü(;rctö^ benn njenn biefcr üerujunbet cber getöbtet ift,

fo taufen fie taut pfcifenb um i§n t;erum unb (äffen ftd§ aUi

tobt fc§icßcn ü(;nc bie ^^Uic^t ju ergreifen.

S)aö ©efd^rei ber 93ieuna§ ifl ein furjeö, f^arfeö pfeifen;

e8 ifl bem bcr Ueferigen jtüar fe(;r äf;nU^, a^er ein geii6teö O^r

fann aIfo6atb untcrfc^eibcn, ücn ivel^cr €eite c8 l^crrij^rt, tuenn

^jlÖi^Iic^ tiefe burc^bringenben ^Öne bie reine ^unaluft burc^fc^neis

ben, unb au^ baö fc^ärfflc^ Singe fe(6[l bie S^^iere nic§t entbe^en

fann.

S)ic Su^i^i"^^^ Bebienen ftd^ nur feiten ber ^cucrgeivcr^re, um
bic ^icunaö ju erlegen. @ie fangen fte in fegenannten (ä^ijam,

wmw bie ^fcvbe üon ber SSintertreibe fommcn. 3« biefen fons

bert^aren 3^9^''» ?5fami(ie ber ^unabcifcr ivenigflcnö

einen Tlanu fleüen. ÜDie SSitiucn luerbcn ""atö itöd§inncn angcs

flcöt. (Es ujerben @tcrfe unb Knäule mitgenommen.

:paffenben ®6ene werben bie erftcrn, je ^lüolf 6i3 15 Schritte in

bie ©tbe geflccft unb burd; ben ^tnbfaben in einer »g>ö§c »eii

2 — 2V2 mit einanber üerC^unben. Stuf biefe SBeife wirb

ein frciöförmiger ^Rawm "ccn einer ^alhn ©tunbe im Umfreife

gelM(bet.

®ntl>. ö. 'Umn. III. 20
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!5)te Söcißer l^äitcjcn an btc (Bdjimt bcö UmfvcifeS ßuntc

Sappen, miä)c l^om SSinbe tjin unl) l^er cjcbrc^t mcvbcu. ©c6alb

bcr ß()acu fertig if}, fo jerprcuen ftd; bic 5Dlänncr, üou beiicn

ein *^lf)ei( beritten iji, iinb treiben ijcn toicten SJ^etien tu bcr

9^unbc attc 9^ube( ijcu 2?tcunaö bur^ ben ,^reiöcingang. SBenn

eine fjc^övige 5(n3a(;( tjor^anben, tüirb biefer gef^feffen. S)ie

f^üc^tcrnen 2^^icre, tüetdC;c ftc?§ über bic mit bunten Öa|J^en bcs

festen ^aben langen , iverben (eid^t tjon ben 3"^^^^»^^»

S3oraö erlegt.

!J)tefc $ßc(a3 beftcben au8 3 ^ugefn, jtuei fc{;mercn unb ei*

«er leid;tern , ciuö 3B(ci ober ©teincn , bie an fangen <S(!^nitren,

au§ ben 5td§iC(e8fef;nen ber S3icunaö gcbre^t, befefiigt ftnb. ©iefc

^c^nürc luerben an i^ren freien @nben jnfammengefnüijft. Seim

©ebrauc^e irirb bie leichtere ^ugel in bie ^anb genommen unb

bie beiben übrigen in weiten streifen um ben J?opf gefd^itjungen.

SiU ber gel)i3rigen (Entfernung tjcm 3i<?l^/ uämH^ 15 — 20

©d^ritte, iuirb bic .J)anbfugel au^ loögelaffen, unb nun fc^iüir?

ten aöe brei auf ben beflimmtcn ^unft U§ , unb fdjfingen fic§

itm ben feflcn ©egenflanb, ben ftc treffen. ÜDen 3^§ieren ujirb

QmUjniiä) nad) ben .ginterfü§en gezielt. $)ie 23o(aö UnUn
biefe fo fe(l jufammen, baf Jebe Bewegung gehemmt ifl, unb

baö 3^(;ier jlür5t , wo man ftc^ feiner bemäd^tigt.

/Die mit f&oiaß gefangenen 93ieunaS luerbcn a^^s^i^^ia^kt

unb baö ^ki\^ ben 5lnnjcfenben gfei^mäfig üert^eitt. 5)er

^reia cineö T^c«eö \^ 4 ~ 5 dtcaU.

Qm 3a§re 1827 erlieg IDon (öimon SBoüüar ein ©eeret,

tuona^ bie burc^ bic (Sf^acuö eingefanaenen 93icunaö nid^t ge*

tbbtct, fonbern nur gef(^cren irerben foWten. £)a§ ©efe^ blieb

aber nur ein Qa^r in'^ ,^raft , benn ba^ (Speeren biefer ^(;ierc

tvurbc burd^ i^re SSilt^eit fafl unmögtit^ gemad^t. ^n früheren

3citen, anc ju ber ber^nfflö, mürben biefe Sagben in einem üief

gregartigeren äJ^agflabe auögefüf;rt. S)ie ^nca^ ijerfammclten

\ä^^x\\d} 25 — 30,000 Stt^i^ner, bic auä einem Umgreife üon
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20 — 25 9J?ei(cn aöcs 2B{(b in eine» iinfjcl^eurcn S(;acu txcihni

mu§ten. 53ci tcm ftd; immer enger fc^^Iicßentcn .Greife murteii

tic 9teif;en bet ^nt^ianer üertc^^pclt, tvi§ fein 5^f;ier tlief^en fonnte.

fcüen oft Chö auf 40,000 S(;iere jufvunmengetrietM'n fein.

^2hi§ ber SBcfle ber SSiatnae luerbcn tie feinflcn ®eiüe6c un^

fcf}r tauer()aftc «gute Qcnudjt, S""g eingefangen irerben tie

^ieunaö leidet ge^äf^mt unb ftnb bann fe6r jutranliti^.

STrc^ bcr (;eftigen ^Verfolgungen fd^eint bic 3^^;! biefer ^f;ieife

ftd§ bod§ ni^t ücrminbcru, ^Sfld)xexc neuere ^Jeifenbc ^a'^en

fc(;r Ü6cr i6re 58eiminberung geffagt, aüer ganj ct;ne (^runb,

ta ftc in ftiU;cren Reiten üie( me(;r aU Ic^t oerfclgt truvben»

Unter bcr 9tegierung beö ^ncaö , \vc faf^ jcbe ^^f^^i»5<^ cter

jebeS Zijia ein ©egenfianb bcr ^ere(;rung irar, erzeigten bic

Peruaner bem S(ama unb feinen ^Ilera\inbten eine fa|l gcttiii-^e

93cre:§rung , bcnn (tc üerbanften if;nen auofd^iieglid^ bic SScßc

für i(;rc ^(eibnng unb ba§ S'feifd^ für i^re 5?af;rung, ^n ^em^

peln marengrojjc (^tatücn in fyorm i?on biefen J^ieren an§ ©o(b

unb @i(ber aufgcfieÖt, unb in ben .gäufern imirbcn, gcanffer-

muf cn a(9 öaren, fteinerne unb t(;Dnernc ©efa§c aufOeira^rt, bic^

lücnn and; rof;, jiemlic^ genau i(;rc ^-oxm njiebcrgaKnu

20



C^tne ^^i^je über ^§ilt.

mefjrere TlaU gebadet ^abcu, beffcu ©utbccfung eng mtf

teil ^§atcu tcr ^tjano'S 5iifammeu(;ängt, fo ivcKcu wir im

fcfgenfeeu auö 9??c^cu'8 Sicife eine (Sd§ilbcrun(j ber jc^tcjen 23es

iüüf;ner ü'on @ant|acjo, ((San Sajc) bec ^auptflabt (^^iiCs,

Beifügen»

//SCßä^venb ber 3^it «nfercö 5(nfent(}attcö in ^^)\U , erjä^tt

S)^ei;en , tuntbe bcr ga^reötag bct (B^\a^t üon S(;acatjnco gc?

feiert; iüe((§en bio 9^egicrung jugleid) alö ^efreiungötag tjon ber

«§errf^aft ber Spanier an[tc(;t, iinb für immer feftgefei^t Ijat,

bag biefe ?^eier brei^agc (ang, ben Ih, 12« unb 13, ?^e6ruar,

(Statt l^afcen foKte, SSir famcn am IL fS'c^^»«^ i^o» unferer

9leifc nac^ @an ^-crnanbo jurücf luib Bcfanben nnö gegen Tlit^

tog in ber 9?äf;e beö 9??aipu, aU n3icber(;cUe ^anonenfalüen unä

biefe ^eicr ©antjago tocrfünbigten. QiU \mx in bie ©tabt

famen, fanben tuir ticfc(6e in einem fidjert^aftcn Suflanbe; bie

Slnt)Jpen marf(f;{rten in ^arabe, mit flingenbem ©pie( unb auf*

gero((ten fya^nen, burd§ bie ©trafen; (;ie unb ba gingen ein^

gelnc ^rommelfc^Iciger bie Stroße auf unb a6 unb unter(;ielten

baS S3o(f mit i§rer 9D?ufif. 83or einem jeben ^aufe ^ing bie

c§i(enifc(;e S'^*^ggß t;erauö, ben ©trafen ein fc(;r hintcg ^n*

fe^en gaS. ®aö (Geläute ber ®(c(fen uon ben Jl{vd;cn unb ^Ic^

flern , baö fccftänbigc ©djic^en unb 5i66rennen i?on t;nnbcrttau«

fenben fieiner (B^imtmcx, bie man in gan^ ©übamevifa/ fo

j)ie auc^ in (Et;ina, jur ^err;errli(^ung beö ©otteöbienpcö ge«
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jum nnbern 9}lcrgcn fcrt , um bann lieber üon Steuern 511

Beginnen. 5?ad§tö n?ar anf bcr ^faja ^rac^tücßc !D?ufif, unb

geucviücrfe, itjcl^e bic gan^e ©cüölfcrung bcr ©talt (;eibcigcfü(;rt

l)aikl^f mirben aUn Orten a%cBrannt ^n bcn ^^eatern luurs

bcn, i^cx beut 'Se(){nncn bcr ®tüc!c, kleben ge()a(ten, unb S3c(f0s

ticbcr at^gcfnngen , bic auf baä ditlcc patria unb dulce inde-

pendensia ^Be^ug I)attcn. ©le ganje 9iac^t (;inbur(^ mx bte

(BtaU erlcud^tet unb gro§c ^cuer Brannten auf ber ^faja^ n?o

bct ©üuücrnementgpafaft fe(}r gcfc§macfüoW mit öam^vn ücrjiert

unb mit ^nfc^riftcn ijerfe(;cn lüar. Stuf bem fteinen ^aficU

®an Öucia, baö ft^ auf bem S3ergc c;tcici;cö S^amenö ert;c6t,

Ujurbe baö gro§e f^'^n^tiwerf aügeSrannt, ba§ fid) Bei bem prac^t?

ijoK gefilmten ^immcl, unb bcr 9^n(;e bcr Statur, bic nur burd^

fernes Sendeten ber ^-cucrbergc unterbrochen lüurbe, auf erorbents

i\<^ gut au?na(;m»"

„Söcnn mir t}icr ein einfa^cö S3i(b \icn bem öcBen unb 5!reis

Ben ber Sen?o(;ncr tion ©antjago §u entujcrfcn fuc^ten, fo ij^t

mlji n\d}x atö ju getuiy, baß ftct; mancS^c ^'e(;Ier in bem ^oto*

tit beffct6en eingcfc(;lid;cn (;aGcn , ba unfer 5{nfcntf;att bafetBfl

t[;eiiö 5U furjc Qcii iüä(;rtc, unb t(;ei(S fo tjiclfatf; üerfcl;iebenc

©cfc^äftc unä cBfagcn, atä bag n?ir unö ganj ber ^eo6acf;tung

bcö S3c(fcö t;fitten f;{ngeBcn fÖnnen. Söir uermiebcn e3 Jüc(;(,

bic bitten unb ®cBränd;e biefer S3öffer mit einem SJiafflaBc

mcffen, ber in unferem fatten 9?orbcn eingefüt)rt, unb bnr^ baS

9^ecC;t bcr ^a^rf;unberte gc()ei(igt ifl, unb t(;ei(en lüir auc^ ijk

unb ba %i}at\a^cn mit, bic ucn ben OcBräud^cn in unferem 93a»

tcrtanbe fe()r mcit aBjic^cn, fo gcfd;ic(;t bieö nidjt, um ftc bc§s

^^alh fi'ir fcf^fec^t unb gemein ju (;a(ten, ober in tl}öti(5§tem 2Baf;rte,

nur bie (Biikn unfcreS S3ater(anbeö für bie einjig ric(}tigen unb

bcccntcn ju erftärcn
; fonbern nur um bcn UnterfcC;{cb bcrfctBcn

in fo ücrfc^icbencn Säubern beuttic^^ ju jeigen , bamit man ©c?

Iegen(;cit (;aBcn m«3ge, ftdC; üon bem 9?aticnatfarafter bee ^olÜeS
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$ine i^cßfcmmcn teutlic^e 93crpeßung madjm , um fobann

ben Urfad)cn nac^^uforfc^cn , btc eine fo(c!^c 2i6itjeic{;ung in tcn

€{Ücn unb @clnäud)cn ücrfd;ietencr S3ülfcr (;erücnnfcu fonnten.

S)a'^er fonncn ivir eö nur t3cbanern, fca§ bie t>iclcn cngUfcT^m

Oieifcnben, wä^c, um ftc^ ÜUi^tlji'mm gu cnucr^en, bicfe ^c?

gtnbcn in neucfler 3^^t Jbefud;tcn, unb mdflenä mit fcl)i^t\d)\a^

gcnen tg)c|tnungen jurncffcf^rten , il;vc Sicifctagctnic^cr bcm ^u-

Uitnm mitl§ci(cn , wcxin ftc bicfc licBcnöiinivbigc 5?ation mc'^s

i:cnt(;ei(ä auf eine cft empörenbe Söeifc f(^i(betn, unb §trar jum

Sc^ne für bte inelcn Sen?eife ber ©aftfrei^eit unb freunblic^en

Butiorfcmmcn^eit, bie fte bafe(6fl; it6cra(( empfangen ^akn, luenn

fte nic§t mit ju groger ^(rrcganj auftreten, ©anj Befonberä finb

^ie ©amen angegriffen tuor^en, unb ^ciuftg fogar perföntic^ ges

uannt, luoburc^ ben fpäteren S'^cifenben grojjer ^ad^tr;eii erirad;fl:,

^enn fd;ün gegeniüärtig ifl bie ©itte üerfc^irnnben, ba§ jeccr ans

flänb'ge ?^rembe in Vic j^ixtci ber »orneI;mflen Familie, c(;ne t^es

(cnberS eingefri(;rt ju iuerben, eintreten barf» !Die S)amen fürcf;=

im ftd) üDt bem fleifen ©ngtänber, ber ftc^ in i^re bitten nid;t

fi'igen fann, unb ftc^ ükr fte nur (ufiig mad;t, fo6aIb er baö

3immer t)ertä§t. 3)er ©nglänbcr nennt bie Scute unfau6er,

tuenn nac^ S^tfc^e ein 2ßaf^lje(!en ()erumge§t, un^ bie gan^e ®e?

feßf^aft, «gerren unb ©amen, nac^ ber9^ei(;e ftcä§ barin bie igänbe

Jüäf^t, maf;renb bie guten Äeute tamit nur bie 93ertraulic^hit,

anbeuten iüc((en, in ber fte mit i^rem (^afie in UUn amnfct)en."

„5)ie ©cBräu^c unb ^crmen fcet ber 5ütgü6ung be§ fat[;cs

(ifc^en ©otteSbicnfieö t)aUn ncd^ immer auf ben größten ^^ci(

ber ^etüü(;ner ben größten (^inf(ug , unb bie fat§clifc^e ^irc^e

ift nod; immer alteijiige @taat§re(tgicn , eine SD^a§rege(, bie

ml)rli^ nic(;t recC;t ju Begreifen i)i, ba bie gefetjgcBenbe ®ema(t

ber bamatigen bie f;artc tgerrf^aff ber ^ircf;e eigentlich

guerfl gefcrcd)en Ijat, nac^bcm ber gr^i»b gef($lagen n;ar. ^Olan

betrachtete fcfort bie ®infünfte ber frcmmcn ^(nflalten aU ^taaißts

einnähme unb befolbete bie ©eifinc^feit ; man jog fogar, unb
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cffmünr mit ju grcgcv ©eiunft, fcie ^(cflcr ein, «nb ücrnii^tetc ba#

hird) bif 8?ienc§cftf;u(en, irä^rcnb man bod^ ntcC;t bic 97?ittct ^atte,

fcefonbcre (g^ulcn, iinb jiünv in ^nnrcid)cnbcr 3}?cnge, anlegen

ju fbnncn. S'hir lucnigc ^räfibcntcn, iinb biefcn cjc(;Örtc

Drattc, (;a6cn ft^ bffcntlicC; bem Bc^^ttionicK ber fatt;ülifd;ert

Ähd§c (H'fannt, nnb aiiä) nur fc^r tücnigc ä)lin{fier ijahm e§

Biö(;cr cjctr;an» SODir ßlautcn Ü6cr(}au^t nic^t trren, \mmx

ivk bcn i^ornc^mcrcn «gmen bicfeö neuen Staateö nur eine gcs

ringe ^nerfcnnung ber (;erifd;cnben S'lcligionefcrmen jumut^en»

<B^xi^tm S3o(taue'ö, 9^ouffeauS unb anberer ^ranjofen je*

ner 3cit, bie gecjentuarticj mit größter üöegtcrbe im ganjcn 9^eidC;e

gclefen luerben, l^'aüen t(;re Söirfung auf bicfe, (eic^t aufjuregcns

ben ®cmüt(;cr nidjt ücrfe(;(t, ifl nic^t feiten , bag man in

ben ^roüinjen 9??änner, mit bcn @cC;riften biefer öeute in ber

tganb, finbet, bie nod^ nic^t anffcn, ch ^reu^en in ©ngfanb

über in 5?crbamerifa Hegt! ©aö ^c\t ifl im ^Kgcmeincn fe(;r

fcigctt , fo lüie auc^ bie grauen unb 9}?äbc^en atter @tänbe:

man barf 6ei einer ^ixä)c ober einem ^(cjlcr nirf;t ijorü 6 erg elften,

c(;nc bcn ^ut a6june(;men unb \iä) Beugen. 55er$Sefuc§ ber

Jlircf;cn ju ©antjago ifl für ben ^rotcfianten efccn fo gcfat^rüott

Jüic frü{;cr ber S3cfuc^ ber STccfd^ccn bem (Sr;riflen ju ßon jianti?

nc)^c(; nur furj uor unfcrcm 5(ufcnt(;a(tc bafetOfi: it>aren no^

girci (^ngtänbcr in ber Jtat(;cbrate gvö61ic§ infuttirt lüorbcn»"

„®te 23en)o(;ncr ijon ©antjago flc(;en fcöon frit^e auf, unb

bic SDamen eilen bann jur 9J?cffe, in fd^iüarjer ©eibe ober in

©ammet gcHcibct, über unb ü6cr mit .Tanten unb (S:pi|en ge?

^iert, unb in lange fc{;iüar5e ©^Icicr gcl;üllt , crfc^cinen (te in

bfr ^iv(f;e, mciftcnö ju , nur menigc in ^aroffcn. ©ie*

aierinncn tragen feine ©ccfcn ober ^oljler nac^,, lüorauf bie Sen^

.nora in ber ^ird;e nicberfnieet» ^c^cn fiüi)c um ijicr unb um

fitnf U^r üerfiinbet baä ^cpraffel ber f(cinen (Sc^märmcr bie

^vcmmigteit ber ^öciuel^ncr, ^ad) üerricf;tcter S^effe lüirb (S^os

cclabe, ^affe ober c^incfifc^cr %i)cc getrunfcn , ©etränfe, Jüclc^e
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in nenmx B^t foito^l bic (S;f;cfofabe, \vk tcn 9J?ete ober

tacjtia^s^^ec , aßmä(;(icj öerbrcingcn. '^a§ ic^k ®eträn!c "Gc:?

tncrft man in tcu Käufern bcr 93orne(;mcu gar nicf}t mc^r. S)ic

Herren pffccjcn tie fiU;(c 9[)^crcjcnUift ju einem (Spaziergange §ü

Bennien; Jüäf;renb öuf Der ^(aja, mic auf bcn öjfcntlic^en

^(ä|en, S^^arft ge(}alten lüirb , iinb ^tii^te, ^'ifcC^e iinb §(eif^

tu enormen 9JJaffcn auöge'Bcteu icerben* 9}?it fleigenber (Senne

Derminbern ftd^ bic Käufer, unb in lex ^{i5e be§ ^age§ ftnb bic

S3ietuatien ücn ben $|}Järften toerfc^unmben. '^k ^anhmxUt

ft|en uoc^ Bis gegen TlitiaQ, inbem jte ft(^ g^g^n ben ©onnen*

{ii^ burd; ein auögcfpannteö <Stiic£ Jöeinenjeug fd)ii^en; bie

SSaareu, treM;e fte ju uerfaufen f;aBen, ftnb meiflenö auf ber

©rbe ausgebreitet*

^QScrmittagö mad^en bie ©amen einige 83iftten in i^ren Äa*

tojfen; bie§ ftnb fteiue jiueirabrige ^utfc(}en, mit ©taöfenfiern üers,

feigen, ive(d;c bur^ jiuei 9}?auft(;iere gebogen )t?erben, inbem ber

^utfc^er auf einem 9}lau(tt;iere xdkt, ^iemalö fa(;ren .^erren

Mub S)amen mit cinanbcr, fonbern biefe ^aroffen ftnb nur für

bie S)amen Beflimmt. fÖlit 5une(;menber ^i^c beä 5;age§ nimmt

baS Sekn unb treiben auf ben ©trafen aB, unl 9?ad§mittag§

Tu(;en attc ®efd;äfte. S^üfi 1^^)^^ ifi bie geivö(;nnd;e S^it be§

S)littageffeuö , momit man (;ier Ba(b fertig ijl; benn man Uht

ougerorbentli«^ mäfig
;

gteid^ nad^ tem ©ffeu ujirb bie ©iepa

gehalten, bie gemo^nticf) Biö gegen 6 U^r bauert* SBat^tenb

biefer Seit ^errfc^t eine S^obeöflißc auf ben einförmigen ©trafen

ter ©tabt, u?efd)e burcJ^ bie an(;a(tenben ©onnenflra(;ten ju ei?

jier augerorbeuttic^en 5^em)jeratur exf^i^t iverben. ^lU ^auf*

niannöläbeu ftnb gef^toffen, unb i>?iemanb ifl ju fpredjeu , nur

neugierige ^-rembe unb iüa(^(;a6enbe ©ofbaten ftnb auf ben öf*

fenttic5§en ^tä^en ju fc^en. ^\d)t§ ein ®rbl3e6en ifl int

Staube, bic S3eiüor;ner ber ©tabt auö biefer SetC;argie ju Briu:^

gen, in bie fie, nid^t etitja burd§ bie unerträgüd^e .gi^e, fonberit

Inx^ ^eu?o(;n^eit mfaUciu SSa^reub unferer »2tniüefen^eit
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ein fofd^eS gcfürd^teteö @rb6c6cn um 3 Uf)t 9?ad^inittagö tjor»

„Misericordia! üii tcmblnr! üii tcmblor!" crfd;cK üou

aKen ^dtcn, Jtnb bi'c 58circ(;ncr eilten ju ben tgdufern r}inau§,

cft in bem aÖerlufligpen 5(ufjU(}e, ba fte gerabc im (Sd^lnfe

iikrrafd^t njaren. 9??it a^ne^menber .gi^e ijffnen ftd§ bie tgäufer

Jüieber, bie ^aufleutc tegcn i()re Söaarc anö, itnb bie ^k^a lüirb

Jüieber bnr^ «ganbiüetfcr te(e6t. ^Das breiten Beginnt ücn

9?enem, man jlriJmt ben Äirc^en imb bie ^rcmenaben fiU*

Ten ftc^; boc^ plö^Hct; mit untergel^enber @onne, cx^djatit bie

(S(ßcte jnrOracion, nnb aüeä |le^t fliß wnb cntHi?§t ba-3 ^aupt.

Stanfenbe «nb ater 3^aufenbe t>on S)Zenfd§en, 9^eitern itnb ^laroffcn,

StöeS fcnnt burdr;einanber, iine baö 5i:rei6en fte jufaffig jufam?

menfiU;rt, tücrben mit biefem ©(o^enfc^lagc )pici^{iä) , \mc üon

ber Äatatepfte fcefaöen , nnb benfen an i^ren geme{nfd;aft(icC}en

©d;öpfer. ^n alntjed^fetnben Raufen erfci^attt Don ben üerfc{;{e?

benen ^^ürmen ein l^armonifd)cö ©(ccfcngetäute, baö, nm (Effect

r;erüoquOringen, fe()t gut angeorbnet ifl, Biö baö ©infaHcn ber

bumpfen ©(o(fenti:nc bie 9?? enf^enmaffe lüieber in Jöeitjegung

fe^t. Si(äbann »erbo^j^clt ftc^ ber Sävm, g(ci(^§fam um baS na^s

ju^ofen, \mß man in jenen 5(ngen6(i(ffn i^erToren l^at. „Bne-

nas nocliesl hiienas noches rufen bann bie S3cfannten, ft(§

eine gute 9?ad^t irünfd^cnb, einanber ju.'^

„UeSeratt in jenen SDeltgegenben, it>o(;in bie i6eriftf;en 03 ö(fer-

fröre Tlaä^t unb i(;re ^^Hctigicn Eintrugen, ba ^^at aud§ biefer

feierliche a3raud) biefe Surfet gcfagt/'

„5(6enbö fpät, um 9 unb 10 Uijx lüerben ?5ami(ienl3efudhe

at^gcflattet, bie 6iö lange nac^ äJlittcrnac^t fortbauern, unb lue?

mit bie 5tvigeöarkit fd)(ie§t. Befonbere ©inlabungcn finbcn ^ier

md)t Statt. SSer einmal burd^ einen $ßcfannten beö tgaufcö

ber f5f«»^»^iß »otgcfledt ijl , be^i i|^ ber 3«tntt fiir immer er*

(aü(>t; er fann fommen, fo cft er lüill, unb tann njicber fort*

ge(;en, luenn er ftd^ in bem Greife, ben er üerfinbet, nic^t un*

tert;ä(t, o(;ne bag ca iibel aufgenommen itjirb, (Binb bie 3^m=>'
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mcr beö igaufcö ctlcuc^tet, imb Pc(;en biß ^(;ürcn cffen, fo ifl

eS ein Sci^i}^"/ bic ^amid'e «gaufc ifl, iinb S3efu^e ans

nimmt» 5)cn ^cwn uom «i^nufc trifft man nie ju ^anfc an;

ivk fcI6(i finb luc^cntang in mdjxtn «Käufern ang? unb cincje*

cjancjen, ^aKni a6er niemals bcn tgerrn bcffdben fenncn gelernt»

S)ie !Damcn finb pracJ^t^ott gcflcibet, wnb mit bnftenben Stnmen

im <£)aarc gcfd^miidt, lüenn fte Söefuc^^c annehmen ; eine Unter*

l^attung beginnt , bie ftd^ bnrd^ tüi^ige Stebenöarten unb SCBott*

fptele tefonberö auöjcid;net; unb 93]nftf, ©efang unb fett fl ^anj,

ijon einjctnen paaren aufcjefiU;rt , üerfürjen bie S^it
;

Bepänbig

fommen neue 33cfud;e unb anberc ge'^en lüieber at, um nc^ bie

jiücitc unb britte (Bc\dl\d)a^t gu Sefuc^eu; m§ man fciö nad^

12 Uijx ^aä)iß fcrtfc^en fann. .gier fommt man nur jur Uns

ter^attuncj jufammen, unb nid^t jum ©ffen unb S^rinfen , lüaS

in manchen anberen Säubern bie ^auptfac^e ifl; gen)ör;ntic^ tüirb

J;icr etiüaS tjßn ein9emad;ten ^rü^ten präfentirt, bie in bicfem

Sanbe, lüie auf ber ganjcn S33efifiij^e ijon ©übamerifa, unb in

ben iitrigcn ii&erfecif^en ^ütonicn ber «Spanier, unter bem S^a*

luen beö Dulce, fo Berii(;mt finb, ^fflan bereitet biefeö Dulce,

baä cim^ fäuer[i(^ fd)mecft, burc§ ©infoc§en üon ^^ni^if" «»^

utit ^näa
;

fcefonberö auöge^eid^net ifl baö Dulce de meui-

Lrilla de luciima, baö üon »erfc^icltenen 5(6artcn bcr.S^uitten

Ijereitet tüirb» !^ie 93erfc^iebcn^eit in ber 93cr^'itung Cicfer ein?

;gcfeckten %xnä)t\ä\ic ifl unenbti^ Qxc^ , unb bie (S6i(encr ftnb

unetfc^cpfttd; im igerüorSringen neuer «Sorten, 5)er S3er6rau^

-bicfeö ©egcnflanbcö ift im ganzen Sanbe au§erorbent(ic§ fiarf,

amb er ifl fe(6fl ein 6ebeutenber Slrtifct beö 3Binnen(;anbeIö. S)a'3

Dllice uon Sa ^aj in QBotioicn ift iveftfcerii^mt unb ®egens>

rflanb ber 5{uöfu^r. S)er ©enu§ biefer «Sad^en ifl aüer auc^ in

ber ^()at fe(;r angencf;m , unb auf unferen fpäteren Steifen im

.gocf;geHvgc irar cö oftmafö baö einzige (S'rfrifd^ungömittel, baö

unö geHic6cn. S)?an ijt baüon nur einige $;(;ee(öffe( tooCf, unb

trinft barauf ein ©laö S^öaffer md), in ben i?orne(;men ^amitieu
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njub baö Duice auf gauj tkinen ^xt)^atl\^c\aUn ^räfentht»

iDcnif|cr iücf;((;atenben tg»äufern Qtijt eine (BäjaaU tjmwti,

«nb jcbcr @ap nimmt ft^ einige ^f)edcffcl üctt, fcic et foglci^

nufigt unb bie @d;aale weiter gt6t» »^äuficj {äffen ftc^ in bie?

fen 5(6cnß3irfe(n bie S)amen S3(umen bringen, unb mit ber ans

inut(;igen 3if^^ic^fcit, bie i^nen eicjent^iimlic^ ifl, (cgen ftc fieine

^träu§d§cn ^ufammcn, lüo^u ftc bie einzelnen 23lumcn, nad; ber

S3crfc^ieben^eit i(;rer fyarten, (;cd;fi gcfrf;mac?co(t ancrbnen, unb fic

bann ben ^encn üterreici^en ; cö ifl bieö eine (Sitte, bie nur jur

ltnter(;attuncj bienen fett. ©eirc(;nti(^ fttjen bie ©amen , unb

geigen i(;re ©efc^icf'ti^feit in ber 33eivegung be3 ?^äd;er6 , ben fte

juit einer fotc^cn (i5ettjanbt(;eit unb ©ra^ie unauff;ijT(ic§ ju fce*

wegen luiffen, bag e§ i^inen Bei unö gcitig ^liemanb na^maci^en

iüirb. (SvJ^cn Den ber fiü(;eflen ^ngcnb an \\i biefeä baä tags

ti^e @tubium ber jungen SRäbcCjen, iüoburd§ fte fi^ ju^fi^t eine

Sfnmutf) unb ©rajie aneignen, in ber fte üon feiner anbern 9?a?

tion übertreffen luerben, S^ian möchte bie d;i(enif(^en ©amen,

ebenfo iüie bie peruanif^en, ctJraä tabefn, ba^ ftc ju fe(;r i(;rem

natiirlid;en tg>ange na^ ftd§ ergeben, uitb babei if;re an*

beren ^ftic^ten üergeffen; mit man^em njitrbigen »gaugüater ^as

ben lüir barüber gefprec^cr. , ber in bie bitterf^cl^ Etagen auö*

gebrc(C;en ifl. (Sine c^i(enifd;e ©ante, felbfl ücm 50littc(flanbe,

get)t nur in feibcnen Strümpfen, unb trägt fo enge feibcne

@^uf;e, bap biefclben in luenigen S^agen jerreijlen muffen
;

i§r

i^ircfjenanjug be)M;t in (Sammet, (Seibe unb Kattun, bie grejj?

ten unb feinfien ©cJ^iitfrötenfämmc trägt fte im ^aare, oftmatä

giuei unb fetbfi brei, bieg um mer;r Staat ju mad;en.

ben feinflen feibenen ^üd)ern auö (Sf;ina gebt bie ^rau im ^aufe

um^cr, unb liegt bamit auf ben g-ujjbecfen. 9?id^t nur, bag

baö ^äuslid;e ©lüct' ber t^amilien baburd; fo eft geführt

iüirb, unb babmc^ fo ine(e et;clid)e S3erbinbnngen ni^t (^tatt

l;aben fonnen, inbem ben aJJännevn bie erforberli^en ^JliM fcaju

fet;(cn; iinr mi3d;ten eö fegar alö eine Sonette betrachten, bie im



316

©tanbc ifl, bcn Untcrcjanfj bcö (Staatcö ^erüei^ufut^ten, wenn nl^t

tk (jcfjörtgcn ÜJ?itte( crgriffcji lücrben, um gegen tiefen ungfücf:?"

feligcn tgang vcixtm* (§ß i\t mä)t fo (;etg in bem f^erdid^en

(S^tle , lüie eö ftcC; bic 23eit>c(;ner cinbtlben , inbem fte be§§atß

glauBen , niäjt arbeiten ju fönnen ; xmS \d)cint (§, bag nur

einmal angeiüc(}nte Untf^ätigfcit ifi, «uö bcr fte nid^i t;inau8

Jüoöen, cl^QUlä) f{d§ bic Briten geänbert '§a6cn, unb je^t anbcrc

S>^a§rege(n ert)eifc{;en a(ä bomalö."

„©ie 5D?ö&cf, fo lüie baö ganje rgauägerätf} in bcn Söcr^nuns

gen bet S3crne^mcn, ftnb jiüar gefcI;ma^oc(t getüä^It, bo^ fietä

mit Verzierungen ju fe()r Ü6crlaben, lücoon man ftd) ^ier nur

ungern trennen njiCf. ®aö fcinfle gef(^ltffenc Äri?flat(g(aö ()at

(;ier nur tvenigeö 5(nfef;en , lücnn c3 nid^t nc^ uergolbet ijl;

^or^ettan irei§ man nur na^ ber ST^affe bc« ©oibcö ju fc^ä|cn,

bic barauf ijerttjanbt ifi."
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